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Die feciale Jrage im Tleidislanbe.

1.

et unö giebt c3 feine ©ojialbcmofratie. 5)ie Humanität ber ober*

elfäffcr Arbeitgeber Ijat bie Arbeiter jufrtebcngeftellt. $)ie mirf*

famftc Sefämpfung beö ©ojialiämuä liegt in ber Sftacfjafjmung

ber SRütyäufcr Snftitutioncn." <g 0 liefe fid) 1878 §err Sofjann

^ollfufe, ^abrifant unb ^ßroteftler, im beutfdjen Sfcidjätagc ber«

nehmen, als fuer bou ben Parteien bad ©o^ialifteugciclj erörtert mürbe. (£8

mar eine ftolje {Behauptung, bie Sctuuuberung unb 9ceib erroeefen fonntc, menn

fie begrünbet mar. ©ie mürbe jebod) fefyr balb burd) $f)atjad)cn miberlegt,

inbem bei ben SBatylen 1881 Siebfnedjt 462 Stimmen erfjielt, unb inbem fdjon

brei 3ol)re nad)f)er im fianbe ber augeblirf) gelöften fokalen ftragc 3111 fojial*

bemofratifdjc SBal^ettel abgegeben mürben, obmoljl bie Agitation auf polijei*

liefen SSiberftanb geftofeen mar unb nur meuige £agc gemährt tjattc. Alfo

boef), jagte man fid). %xo§ ber Rumänen Arbeitgeber, trofc ber mufterfjaften

„Snftitutionen" Un^ufriebentjett ! 2Bic fommt baä? 2Säre c8 blofj Unbanfbarfeit,

blofe SSerblenbung burd) Sßorfpiegelungen üon 2öüt)lcrn, menn $aufenbc üon

Arbeitern lieber einen üon itjrer Stlaffe, als bem menfdjenfreunblidjen §errn

SMIfufe bie Vertretung ifyrer Sntereffen übertragen mollen? ßaffen mir un8

baS 9tätfcl üon ber Sdjrift £>einrid) §erfnerö: 5)ie obcrclf äf f if cr>e iöaum«

molleninbuftrie unb i t)re Arbeiter löfen, meldje üor turpem («Strasburg, bei

Xrübner) erfdjtenen ift unb meldje bie nid)t blojj üon ®oüfufj, fonbern aud) üon

anbrer ©eite gerühmten 2J?ült)äufcr Sinridjtungen unb guftänbe einmal mit ber

ftadel ber SBafyrtjeit beleuchtet. 3>er 5Berfaffer ift ein Sdjüler ©rentanoö, fein

©udj bilbet ba« üierte §eft ber „Abfjanülungen aud bem ftaatöroiffenfd)aftlid)en
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(Seminar ber ©trafjburger Uniuerfttät," bie Abfdjmtte berfelben, welche bie ©egen*

Wart behanbeln, berufen faft burebgehenbs unb in allen ^auptfachen auf eigner

^Beobachtung ober juberläffigen 2Rittetlungen folcrjcr, meldte ber ©achc nat)e

ftetjen, unb nichts läfjt vermuten, ba§ ber ©ammler unb ^Bearbeiter biefeS 2Wa*

tertatd irgenbroefdjen ©runb get)abt t)aben fönnte, einfeitig $u oerfat)ien, baö

Oute $u berfchweigen , baS ©cfjlimmc ju übertreiben unb überhaupt Partei-

jweefe ju berfolgcn. ©r macht vielmehr allenthalben ben Sinbrucf, gewiffent)aft

gejuckt unb geprüft unb forgfältig gcroogen unb gezeichnet ju t)aben. Unb nun

geben loir in möglichft ausführlicher SBeife bie ^auptjüge beS ©ilbeS Wiebcr,

baS er und bon ber Sage ber Arbeiter im Dberelfajj unb junächft in 9Wul*

t)aufen enttoirft.

HRültjaufen ift mit feinen 70 000 <£inWot)uern bie zweitgrößte ©tabt im

ÜleichSlanbe unb mit feinen 23 000 Arbeiter beferjäftigenben 86 gröfjern inbu*

ftriellen Unternehmungen nach ©crlin, ©hemnifc unb (£lberfelb=$armen bie be*

beutenbfte ftabrifftabt 2>euifd>tanb«. fteben ber ©aummolleninbiiftrie finb jefct

auch bie Äammgarnfpinneret, bie Tuehmacherci, bie djemifche unb bic ÜWciatl*

inbuftrie hier $u hoher (£ntwicflung gelangt. 120 hocfjragenbc Schlote hüllen bie

©tabt an ©erftagen in lchwarjcn ©teinfohlenqualm. SOiancrje oon ben gabrifen

finb wahre SRiefenanlagen. $)ie 9WaichincnbaugcfcIIfchaft befchäftigt 3027, bic

girma StollfufcüJJieg 2900, ©chlumberger ©öhnc 1460, Xournicr unb ©lücf

949, Äarl ÜKieg 869, ßöehlin unb ©chioarj 846 Arbeiter, @cl)cn wir mit

bem SBerfafjcr junächft in bie Arbeitsräume biefer ^abrifen. Sn ben meiften finb

jefot infolge beS UnfatlucrficherungSgefe^eS bic 9Jiafchtucu fo aufgeftellt, bajj ber

Durchgang jwifchen ihnen gefahrlos ift, unb bic 3öhn™öcr fowic bie TranSmif^

fionen finb mit ©chufyborricfjtungcn oerfehen. dagegen lafjt bie Temperatur unb

Ventilation oietfach ju wünfehen übrig, unb fo ift fclbft in ben am beften eingerich*

teten ©pinnereien bie fiuft ftarf mit ©aumwollenfäfcrcrjen gcfcrjwängert, bie fowotjl

ber fiunge als bem SÖtogcn fehaben. 35a ferner eine warnte unb zugleich feuchte

ßuft ben ©pinnpro$cfj vorteilhaft beeinflußt, fo wirb 2)ampf in bie ArbeitSfäle

gepumpt, unb bicS fteigert bie Temperatur barin bis ju breifeig, ja ju*

weilen bis auf fünfunbbicrjig ©rab GelfiuS. ÜDie ftolgc ift, bajj bic Arbeiter

häufig an 9thaimatiSmuS erfranfen. 3n ben $)rutfercicn entwirfein bic h«r

bermenbeten Shcmitalicn, befonberS bie Anilinfarben, atcmbeflemmenbe ©afe, unb

in ben Trocfenfammcrn hcrrfd)t eine §ifcc oon fünfzig ©rab GclftuS. 3n ben

mechanifcfjcn Söebcreicn wütet infolge beS Auf* unb Abfct)ie&enS ber ©cf)üfeen

ein gerabep betäubenber ßärm. ©chon ber blofee Aufenthalt in ben Gabrilen

mufe auf ©eift unb törper tjöchft nachteilig wirlcn; baju fommt aber noch «««

ju lange Arbeitszeit, fomic baS beftänbige ©tehen unb bic ununterbrochene

geiftige Aufmerffamfeit ber Arbeiter Währenb berfelben. 3n ber Siegel arbeiten

fic täglich 12V9 ©tunben, inbem fie junäehft bon 6Vf Uhr morgens bis SWittag

thätig finb. 3n biefer ganzen 3cit giebt eS nur bon 8 bis 8 Uhr 10 ÜWinuten
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eine <ßaufe einem Smbife, wobei aber bie 2J?afd)inen im ©ange bleiben, fobafe

Don einer eigentlichen SRuhe nidjt bie 9tebc fein fann. 3)ie 9Jcittag«paufe bauert

oon 12 bid 1 Utjr, bann wirb ot)ne Unterbrechung bis 7 UJ)r abenbd fort*

gearbeitet. 3)a3 ift bie Siegel, aber eä fommen Ausnahmen im guten wie im

fdjledjten Sinne öor. häufig wirb bie Arbeitzeit an ©onnnbenben bid 10 Uhr

verlängert, namentlich in ben Drucfereien üon Oftober bis April, unb bei gutem

©efcfjäftSgangc wirb beS ©onntagS fogar bie gan^e Sfattjt tjinburcr) gearbeitet unb

fo bie (Erholung ber $ageSftunben wieber ju nidjte gemalt. ÜberbieS für^t man

in folgen ^äQcn auef) bie 9?uf)epaufen ab. @in fetjr angefefjeneS (Stabliffement

bei SWülhaufen bejehränft bann bie SftittagSpaufc auf eine SBiertelftunbe. £)ie

©pinnereien unb SBebereien arbeiten fn> unb ba gewöhnlich nur II 1
/«, aber bei

jat)lreict)en 93efteQungen auch 12 1
/» bis 13 l

/9 ©tunben. SJiele üon ben fieuten

tonnen bann wegen *u weit oorgerüefter 3cit oc« §eimmeg nid)t mehr an*

terten, unb fo fchlafen fte in ben ArbeitSfälen. 3Me ftabrifen befcfjäftigen eine

grofee Anjarjl oon Äinbern unter oier^ctjn, jungen Surften Don öierjetjn bis

fedMerjn Satjren unb weiblichen ArbeitSfräften. 2Rit Ausnahme ber Äinbcr,

Welche eine bi« jwei ©tunben weniger arbeiten, werben alle gleirf) lange be*

ferjäftigt roie bie SWänncr unb roie biefe $ur Nachtarbeit herangezogen, ©trengcS

Hinhalten ber Arbeitszeit toirb burefj fdjarfe ©elbftrafen erzwungen. Sine 33er*

fpätung um fünf Minuten wirb mit 12 bis 40 Pfennigen gebüfer. 3n einigen

Gtabliffernen tS [traft man erft bie SBerfäumniS, welche funf^et)ti ober aroanjig

SWinuten überfteigt, bann aber mit 60 Pfennigen, ja einem halben Sagelorjn.

daneben beftefjen noefj oiele anbre ©trafen, bie ju ftetcr Aufmerffamfeit unb

Anfpannung nötigen. (Sin ^abrittjerr nimmt feinen fieuten fcfjon, roenn fie

roärjrenb ber Arbeit miteinanber fprechen, 20 bid 40 Pfennige ab. $ajj bem

Attorbarbciter für fehlerhafte Stiftungen ßorjuab^üge gemacht werben, ift ganj

in ber Drbnung, roenn itjn felbft bie ©djulb babei trifft; fcljr oft aber hat er

Mängel ju büfjen, bie in ber SBefdmffenfjeit beS tlmt gelieferten Rohmaterials

tr)re Urfadje haben ober oon ber Unoollfommcnheit einer 9Wafcf)ine herrühren,

©ehr geflagt wirb über bie grobe ©erjanblung ber Arbeiter buref) ihre &hefs,

$ireftoren unb SBerfmeifter, namentlich aber über bie fdmtacfwolle Art unb

SBeifc, roie lefctere ihre äRacht über bie Arbeiterinnen benufcen, um fte ju Opfern

ihrer ßüfte ju machen. 3n manchen gabrifeu öerfehrt ber Gijef mit feinen Ar*

beitern gar nicht. 3n anbern fönnen fte ihm jroar ihre 5Sefd)werben vortragen, aber

Srfolg hat btc« niemal«, ©o ftnb fte ber SBillfur ber Beamten preisgegeben,

weldje, um ftd) bie ©unft ihre« §errn ju erwerben, beffen Vorteil rücffichtSloS

Oerfolgen, aud) Oielfarf) burch Santtemebefolbung interefftrt ftnb. $ie ^abrif»

orbnungen roerben einfeitig oom Arbeitgeber feftgefteHt, unb obwohl ber Arbeiter

nach ben SBcbingungen berfelben ju arbeiten hat, giebt man ihm fein (Jjemplar

baoon in bie ^anb, bad er mit Söebadjt lefen tonnte. 3nbeö legt er wenig

SEBert barauf, ba bie ©eftimmungen, miliar unb behnbar wie fte finb, ihn ju
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mdjt$ berechtigen unb nur im Sntereffe beä gabrifanten abgefaßt ftnb. 3n einet

biefer gabriforbnungen j. ©. Reifet e3 in Artifel 10: „S)ie Tarife ber Afforb*

löljne »Derben nach ben Umftänbcn feftgefefjt unb in ben SBerfftätten angefdjlagen.

3cber Arbeiter ift gehalten, ftdj benfelben unterwerfen."

Xtomit ftnb mir bei ben Sofmoerhältniffen angelangt. SMe tion fcerfner mit«

geteilten ßohnfäfce loffen fid} ungefähr bahm ftufammenfaffen, ba§ ein tüchtiger

Arbeitet erfter ßlaffe jährlich 1050, ein gewöhnlicher Hilfsarbeiter 750, eine

crmac&fene Arbeiterin 600, männliche jugenblidje ^erfonen 420, weibliche 360,

Sinber enblict) 300 Warf tierbienen, wobei arbeitslofe 3eiten unb Abzüge wegen

geilem u. a. nict>t berüefftchtigt finb. ©teilt man bem ba« SBubget gegenüber,

Welches ben ©ebarf einer gamilie, befte^enb au* Wann, grau unb brei noch

nicht arbeitsfähigen Äinbern barfteQt unb für Wahrung, Äleibung, ©ofmung,

fceijung, ^Beleuchtung, flranfenfaffe, Steuern unb ©djulgelb, enblieh für oer«

fehiebneS, wie ©etränfe, Xaba! unb untiorhergefefjene Aufgaben, in ©umma
1620 Warf anfefct, fo ergiebt fid) fofort, bafc auch bic am beften bezahlten

äftülljäufer Arbeiter if>re Familien tion ihrem Sohne allein nicht in ber SBkife

erhalten fönnen, meiere nach ben fyiet tierbreiteten Gegriffen für erträglich gilt. Um
ben Fehlbetrag ju beden, mufc bie grau mitarbeiten, ober bic öffentliche Armen*

tiflege cf>üffc liefern, ober ber ©ebarf auf ben ©etrag be8 ßohneS tyrabw*

brängt werben. 3ft bie grau ben %qq über wie ber Wann tiom §aufe ab«

Wefenb, in ber gabrif thätig, fo fann fte nicht fodjen, wafdjen unb bie tfinber

pflegen, fie mufj bafür frembe §ilfe haben, unb ba$ erhöht wieber ben ©ebarf.

S)ie üorhanbenen Äinbcraftile linbern ba* Übel, befeitigen eä aber nicht, ©ie

nehmen bic Äleinen erft tion ihrem brüten ScbenSjahrc unb nur bis junt

Eintritte ber ©chulpflicrjtigfeit auf, unb fie gewähren ihnen nicht fchon fo zeitig

am Worgen unb nicht fo fpät am Abcnb noch, toic bie Wutter ftch ihnen ent<

jiehen mufj, Unterfunft unb Äuffid)t. ©o fann man fid) nicht munbern, wenn

man in ben Arbeitertiierteln Wülljaufend maffenhaft fdjulpflichtige Stoiber in

einem ßuftanbe unbefchreiblicher ©ermahrlofung antrifft, unb wenn bie ©terb*

lichfeit ber bortigen Arbeiterfinber im erften Öebenajahre früher achtunbbreijjig

biä oierjig «ßrojent betrug. Als ber (St)ef beS §aufe3 $oHfu&«Wieg 1862

beftimmte, ba§ in feiner gabrif befchäftigte Wöchnerinnen fechd SBoehen ben

tioQen Sohn erhalten foQten, falls fte fich mährenb biefer 3eit nur bem §auö<

halte unb ber Pflege beä #inbc3 wibmeten, fanf bie ©terblichfeit ber Äinber

feiner gabrifarbeiterinnen rafch auf tiierunb$roanjig bis achtunb^wanjig Sßrojent.

©päter fam ein SBöchnerinnentierein gu ftanbe, tion roelchcm Arbeiterinnen (gegen

einen Beitrag tion fünfzehn GentimeS für tiier^ehn $age) nach *hwt Stieberfunft

tiierunbfünfjig granfS erhalten, boer) nur unter ber ©ebingung, fich \*$$ Söochen

ber gabrifarbett ju enthalten. 9ceuerbingS trat nod) baS ßranfenfaffengefefc

hinju, WcldjeS ihnen brei Wochen lang Unterftüfcung gewährt; ©eitbem jeigeu

bie ftatiftifchen Tabellen ein langfameS ^erabgehen ber ©terbliehfeitäjiffern.
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35er öerberblidje QKnflufj ber gabrifarbeit auf ben weiblichen Organismus giebt

fid) bornehmlich in ber Anzahl ber Totgeburten funb. 3n ben ßantonen mit

fianbwirtfdjaft treibenber ©eoölferung betragen ftc brei bis oier, in 2flülr)aufen

faft fech«, in ben Snbuftriebörfern be« Amarintt)ale« faft fieben unb im Äanton

<Sd}nierlach über acht Sßrojent ber ©eburten. SBor ber Annejion oerbefferte

ber Arbeiter fein (Sinfommcn bielfach baburdj, bafj er feine Äinber fct)on im

getieften Alter in bie fjabrif fdjidte. 3)a« beutfdje. Unterricht«gefefc »erbietet

it)m ba« jefct ; benn er barf fie nach bemfelben erft ber ©chnle entziehen, Wenn

fie ba« jwölfte 2eben«jahr Übertritten hoben. 35er ©peife^ettel be« Arbeiter«

lautet: früh 9J?ilchfaffee unb ©rot, mittag« ein wenig ^k\\d) mit Äartoffeln ober

anberm ©emüfe, abenb« mieber 2Wilchfaffee unb Kartoffeln. $)ie 53efchaffent)eit biefer

ßoft tarnt faum oerringert werben. §öchften« fann ftatt Sftihfleifdj ^ferbcflcifd)

für ba« SJ?ittag«maht in Anfafc gebradjt werben. (Sine 3»inbcrung be« ^often«

im ©ubget ift nur hinfichtlid) ber SWenge ju erreichen, unb baju giebt e« ein

billige« SKütel: man taufet fid) über ba« ©ebürfni« nach ^inlängli^cr 9cal)rung

burdj ©enu§ bon <5d)nab8 funtoeg, ba ©ier unb Sanbwcin &u teuer finb.

§infichtlich be« ©ejuge« ber 2ebcn«mittcl ift ber Arbeiter an bie SUeinfrämer

gewiefen, bie faft alle ©ebarfäarttfel führen. AUe« wirb auf ein 8ud) geholt,

am 3°^*°fle oer Sabrif toirb ein Teil ber <öd)ulb getilgt, ber größere bleibt

ftet)en, unb ba« giebt ein AbhängigfeitSberhältni«, bei bem ber ©djulbncr in

Söc^ug auf SDcafc, ©üte unb Sßrei« ber SBaare nidjt mäfeln barf. S3iel haben

ba^u bie in ©Ifäffer Gabrilen nod) üblichen langen 3at)lung«friften beigetragen.

Tritt ber Arbeiter ein, fo mujj er bem Arbeitgeber eine jroci« bi« bierwöchent«

liehe Arbeitolciftung borfd)ie§en. Üfteift mittellos, ift er baju nur imftanbe,

wenn ihm ber „©picier" borgt, unb fo ergiebt ftrf) gleich oon Anfang an ein

<Sdmlböerf)ältni8, ba« man ferner wieber lo« wirb. SRun haben fid) aüerbing«

in ber legten 3eit ju 3Wüll)ou|en unb in beffen Umgebung mehrere Äonfum*

oereine gebilbet, bie gut gebieten finb unb bie Einlage mit jmölf bi« fieb«

jehn ^rojent berufen. Diefe beträgt aber bierjig 3Warf, ba« überfteigt bie

9ttittel ber gabrifarbeiter, unb fo beteiligen fidj biefe nux au«nahm«weifc an

folgen Anftalten, it>re SWitglieber gehören biel mehr bem ©tanbc ber fleinen

£>anbwerfer an.

$aS Au«fe()en ber ftabrifbebölferung ift nach bem SJorhergehcnbcn felbft»

DeTftänblid) im grofeen unb ganzen fein erfreuliche«, unb c« fällt um fo mel)r

auf, Wenn ber Beobachter üor feinem Eintritte in bie inbuftrieöen ©ebiete be«

(Stfafj in benen getoefen ift, roeldje fianbtoirtfa^aft treiben. 2Kan ertennt bann

beutlic^, bajj c« nic^t an bem alemannifcheu «Stamme liegt, wenn bie ober«

elfäffifdjeit Arbeiter, namentlich °k ©pinner, ffieber unb 35rucfer, ber großen

3}ief)r^at>t nach einen fel)r fümmerlichen <5inbrucf machen. *8on ber frifchen,

gefunben ©cfichtö färbe, bem fräftigen, oft herCutifchen Körperbau unb ber 2Bot)(*

genahrtheit ber ßanbleute, benen man bort begegnete, ift unter ben gabrif*
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fflaoen ber ©tobte unb ber länbltdjen ©tabliffement« nichts ^u entbeden, unb

ebenfo Wenig trifft man tjier baö muntere, oergnügte SBefen an, weldjed ben

«Stamm, wenn er unberborben burd) Überanftrengung unb ©ntbefjrung ift, bc«

äcidinet. SMeidje ^arbe, magere, eingefaQene, berbroffene ©efidjter, oorgebeugte

Haltung unb fdjlaffer ©ang finben pdj r)äuf»9 fcf)on bei jungen ÜWänncrn.

9?ic^t feiten jeigen fid) bie ^rotgen be« langen ©tef)cnS bei ben aWafd)inen in

Serfrümmungen ber ©eine unb in Plattfüßen. $ie pqrjfifd)e Entartung beä

©tammefc gewinnt einen bcutlid)en Sluöbrud in ben ©rgebniffen be« ©rfafc

gcfdjäfts, meiere bie auf ©eite 325 unfrer ©djrift mitgeteilte Xabelle enttjält.

$ie Unterfct)icbc jroijc^en ben 91u«mufterungcn in bem länblicrjen fireife SUt*

fird), in meinem auf 1000 3iüitpcrfonen nur 28 gabrifarbeiter fommen, unb

bem Greife Srjann, Wo beren auf bie gleite 3af)l 3iuilperfonen 222 fallen,

fpringen fogleicfj in bie klugen. 3)ie S8erid)te ber Äreiö* unb Äantonalärjte

finb boß bon Älagen über bie Entartung ber ©eöölferung in ben Snbuftrie-

gegenben. 9?ü$t nur bafc ©froptuilofc unb fiungcuferjwinbfudjt unter itjr Der*

breitet finb unb bafj biefe Seiben gerabe^u als bie „©ei&cl ber ftabrifbcoölferung"

be^eidmet werben, aud) bie anfterfenben Sranffyeiten wie SüptjuS, ©djavlact),

3J?ajern unb ©iptyieritiä ricfjtcn unter it)r weit mefjr SBerrjeerungen an, als

unter ben übrigen filaffen. 3ene #rjte oerbienen wegen ifjrer unermüblidjen

unb unerfcfjrotfenen Darlegung biefer Sertjältmffc unb ir>rcr §aupturfad)en bofle

?(nerfennuug. Aber obroorjl fic immer bon neuem auf bie gcfunbfjeitSjcr)äblicr)en

©inflüffe ber Slrt unb SBeife, roie in ben ^abrifen berfatjren wirb, fjingewiefen

tjaben, unb ber 9tuf nad) ©infüljrung einer 3fa&rifinfpeftion, roie fie im übrigen

2)eutfd)lanb beftefjt, wiebcrfjolt ergangen ift, fyat ber ©taat bifcfjer in biefer

9iid)tung noct) nicfjtS gctf)an. Seffer als bie SWänner ferjen bie SWäbcfjen au8,

bie in gabrifen befdjäftigt werben. HWan barf fic fict) ntd)t als rjäfelidje, nad)

SWafcbincnöl buftenbe, fcfjmufcig unb jerlumpt gedeibete ®cfd)öpfe üorfteflen.

©ie finb burcrjmeg reinlictj angezogen. ©efonbre ©orgfalt oerwenben fie auf

ifjrc grifur. ©in fofett aufgeftülptcS §äubcfjen fcfjfi&t bic §aare Wärjrenb ber

Slrbeit bor ben Ijerumfliegenben ©aumwoflenfafern. S3ei benen, beren Emilien

frfjon jahrelang bem ^abrifarbetterftanbe angehören, machen fidt) aücrbiiigS

3cidjen ber prjrjfifdjcn Entartung bemerfbar, weldjc ju lange SInfpannung in

fd)led)ter fiuft unb 51t geringe SRafjrung fjcruorrufen müffen. Mbcr weniger ift

bieg ber $oü bei folgen, bie itjrc erfte 3ugcnb nod) braujjen auf bem ßanbc

©erlebt t)aben, als it»rc Altern nodj hinter bem Pfluge Vergingen unb ben

3)refd)flegel fdjwangen. Sljnen fjat bie Ipifce unb ber ftunft ber ^abriffäle

nod) feine Jöläffc angefränfclt, fonbern nur einen 5arteren steint gegeben, unb

baä lange ©te()cn unb ber SWangel an ©cfylaf unb fonftiger ©rtjolung tjaben

in ©etreff irjrcr förperlicfjen Sntwtdlung nod) nidjt ju ©a^laff^eit unb gebeugter

Spaltung geführt, fonbern bem crjcmaligen Sanbmäbcfjen nur fctjlanlere unb jicr*

lid)erc formen gegeben. @tncn fet)r wiberlicrjen ?lnblid gewärjren bie Äinber.
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3f)re gelblich graue, in3 ©rüne fdjimmernbe ©efif^tdfarbc, ihr ungeorbncteS

§aar, in meld/cm bic fchmar^en ftmg,ct fitfi in üerbäcfjttger 28cifc ju fc^affen

machen, bie geflieften ober auch nid)t geflieften ©lufen nnb §Q\cn oon Söaum*

toollenjeug erregen tiefe« SRitleib. Aber fcf)limmer ift bie geiftige SBcmad)*

läfpgung, bie bem SHangel an jeber 93eauffid)tigung entspringt. $ie größeren

laufen unb graben ftumpf im Staube ober ectjmufcc ber ©trauen herum. £)ad

fleinfte liegt in einem £orbroäaclci)en unb ift jur ©cforgung einem ©cfnucilcrdjen

übertaffen, baä fclbft erft jeit nidjt langer 3cit orbentlid) geljen gelernt t>at.

3n ben öorroiegenb oon Arbeitern bewohnten ©egenben Sttülhaufen* roimmeln

bie ©äffen oon fotct)en Äinbcrn. „AIS ich — erjagt frerfner — baö SBaifen*

hauS befugte, mar ich erftaunt, mtc vorteilhaft bie hier untergebrachten eitern»

lofen ©efehöpfe in ihrem ganjen förperlichen unb geiftigen SBefen fid) Pon ber

SWehrjahl jener unterfcfjieben, beren Altern jroar noch a^r nicht für ihre

flinber, fonbern für bie gabrif."

SBon Gelegenheit für bie Arbeiter, bie Abfpannung, welche lange eintönige

3k[d)äftigung in übler fiuft ^erbeifttf>rt
, burch fonntäglicfjcn Aufenthalt im

freien unb unter fchattigen Säumen einigermaßen ju befeitigen, ift in 3Jcül-

haufen roenig bie SRebc. $5ie ©tobt befijjt nur eine einzige öffentliche Einlage,

ben fogenannten „Sannroalb," unb ber ift öon ben Quartieren, roo bic Arbeiter

roohnen, brei bi$ Pier Kilometer entfernt, mc^halb fie nicht oft bahin fommen.

fflut einen ocrhältni«mä&ig Reinen $ctl beS SSolfeö ber Sßrolctarierftabt fieljt

man an ©onntagänachmittagen burch ©itlenquarticr bc$ 9iebbcrgö $u ihm

hinaufpilgern, halbreife iüurfchcn, fchon mit einem „©ehäfclc" oerfchen, (5f)c*

paare, bei rüdchen man ben fehroäehlichen, oerfümmerten SWann eljcr für ben

©ohn ober ben jüngeren ©ruber ald für ben ©atten ber %xau. halten möchte,

er ein ffinb auf bem Arme, fie ein« unter bem Jpcr$en, ein anbreä im Söagcn

hinter fich hc^hc"°' f° roanbern fie meiter, um fich einmal für einige ©tunben

al3 ÜHenfchen ju fühlen, nachbem fie fech« Xage laug nicht Piel mehr als bie

SRafchinen gemefen finb, mit benen um bie SBette fie fich feudjcnb unb fdjiutfccnb

abhafteten, um ben fiujuö ber Äapitaliften, bie ihnen Arbeit geben, unb banebeu

ihr unb ber ihrigen färglicheä ©rot $u Perbienen, gürroahr, e3 ift ihnen nicht

ju Perübeln, toenn fie mit 9leib unb ©itterfeit auf bic ftattlichen Käufer unb

©arten unb auf bie flogen ©quipagen jeuer ©lüeflichen Mieten. Söenu fich

aua) ber Unterfchicb jmifchen SRcich unb Arm niemal« Pöflig ausgleichen läßt,

barf man ihnen roohl Pon §er^en roünfehen, bafj in biefer Sichtung Ponjciten

ber ^Regierung balb ba$ geferjehe, mad im übrigen $>cutfcc)lanb möglich gemefen

ift, um ben Unterfchieb roeniger fühlbar, bie Saft ber Arbeiter leichter unb

ungefährlicher unb ihre flufunft fixerer unb heller 5U machen.
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ie wirtfdjaftlidjeu Übelftänbe bcr ©egenwart werben oon Dielen

berufenen unb Unberufenen ber Überprobuftion jur Öaft gelegt,

iöalb ift oon allgemeiner, 6a(b Don Überprobuftion auf einzelnen

Söirtfdjaftögebicten bie 9?cbe. Die allgemeine Überprobuftion toirb

uou oielen für unmöglicf) erflärt, weil bie ©ebürfniffe ber Äon*

fumenten befmbar unb in* Unenblidje erweiterungSfälng feien. SBenn oon allen

SkrbraudjSgegenftänben metjr erzeugt Werbe, fo fei oerme^rter Stuätaufdj bie

Ige unb bementfpredjenb aud) Dermeljrter ©ebraud).

ift gewife oon grofeer ©ebeutung, über biefen rjodnoidjtigen ©egenftanb

\u Dotier Mlavljeit 51t gelangen. Denn nur, wenn bcr ©ifo be8 Übel* oötlig

erfannt ift, fönnen bie jwecfmäfeigften Wittel jur Teilung angeWanbt werben.

S)ie Hauptfrage ift bie: Hann eine angemeine Überprobuftion eintreten, unb wenn

bie* ber gafl ift, welche 9Rittel müffen angewanbt werben, um Slbljilfc ju

Raffen?

2Bcnn man bei ber Erörterung biefcä ©egenftanbe* nod) Diel Unflat

tjeit finbet, fo liegt bieg baran, bafe man fid) ÜDcr ocn S3eflriff ber Überpro*

buftion nod) nidjt geeinigt tjat. SBärjrenb einige unter Überprobuftion Diejenige

<ßrobuftion uerftefjen, welche über bad oorrjanbene ©ebürfni« bcr Äonfumenten

rjinau3gcf)t, erfennen anbre eine Überprobuftion ald oor^anben an, wenn bie

Äaitffraft bev Moninmeiiten, alfo bie ©cfäl)igung, baö ©cbürfnte ju befriebigen,

l)tnter ber ^robuftion aurürfblcibt. ift leicht einzufetten, bafe biefe Sluffaf*

fungen weit auäcinnnbergefjcn. I)a8 SBebürfnid ift betjubar, erweiterungsfähig,

inelietd)t unbegrenzt. &i braudjt nidjt bewiefen ju werben, bafe oon ben meiften

6kgenftäuben bcr SJkobuftion Diel metjr oerbraudjt werben fönute, wenn bie*

jenigen, weldje baö JBebürfntä empfinben, c$ and) befriebigen fönnten. ätfan

ftagt über Überprobuftion an .stoljle. betreibe, onder, unb bod) leibet eä nidjt

ben minbeften 3weifel, 0Q6 Jpunberttaufcnbe, oiefleidjt SRUEtonen oon ÜHenfdjcn

im Sföinter ir)re Siäume nur unjureidjcnb erwärmen fönnen, bafe fic, anftatt

SRoggen* unb Söeijcnbrot ju effen, fid) $ag für $ag mit Kartoffeln begnügen

müffen, unb bafe fic irjren bünnen Äaffce nidjt mit $udex ju oerfüfeen imftanbe

fitib. 3n Deutfdjlanb fommen nur adjt biö neun Äilo 3ucfer jä^rlid) auf ben

Stopf ber öcüölferung, märjrenb in ben bereinigten «Staaten etwa bie bretfadje

Spenge Serwenbung finbet. ©tiege ber SBcrbraudj beS 3uefer8 in fceutfd)*

lanb auf bad doppelte, fo Würben etwa 375 SWiflionen Äilo ßuefer metjr Oer*

braucht werben, unb oon einer Überprobuftion wäre fürs erfte feine 9tebe.
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SSknn btcfc Sftenge nidjt toerbraudjt wirb, fo liegt baö nid)t baran, bag ba«

Söebürfniä nid)t üorfyanben wäre. @3 würben biefe 9)?iüionen Äilo 3uder mit

£eid)tigfeit »erbraust werben fönnett, unb bie (Ernährung ber Nation mürbe

baburd) wefentlidj oufgebeffert werben. SBenn es trofobem nidjt gefdjiefjt, jo

liegt ber ©runb einzig unb allein barin, bafe biejenigen, meldje ben 3ucfer oer*

Zehren möchten, nidjt in ber Sage fiitb, ifw ju bezahlen.

©anz anberS als mit bem iBebürfnid ftef)t e3 mit ber Stauffraft. «Sie ift

eine gegebene ©röfje, ift nidjt erweiterungäfäfng, gefdnoeige benn unbegrenzt.

Huf bie einzelnen ©egenftänbe beä SßerbraudjS wirb öon ben uorfyanbnen Mitteln

ber @et>ölfcrung foöiel oerwanbt, aU bie 9?otwenbigfcit ber (Erlangung ber«

jel6en r>orfct)rcibt unb bei einer Keinem 3°^ bon Äonfumcnten, bic ftd) in

befferer Sage befinben, burdj ©efdjmacf unb Siebf)aberei beftimmt wirb.

3ft aber ba8 ©ebürfnte belmbar unb unbegrenzt, jo fann üon einer ad*

gemeinen Überprobuftion äber baä SBcbürfnt« f)inau8 nidjt bie Siebe jein. 2Bof)I

fönnten beftimmte SBerbrauctjägegenftänbc üorübergef)enb in ju großer SWaffe

f)cröorgebrad)t werben. «So fönnte man fitf> benfen, baß in einem ©emein*

mefen, in Welkem alle ©ebürfniffc uoflauf ©efriebigung finben, meljr &üte gc*

fertigt Worben wären, atd erforberlid) finb. £)enn ber Sebarf wäre ja befriebigt,

wenn jebermann mit einem neuen guten §ute üerfeljen wäre. Hber man fönnte

fid) faum eine SBorfteüung baüon mad)eti, bajj aud) bei ben ©egenftänben beS

SuruS, be3 ©efdjmatfS, be8 Vergnügens eine Sßrobuftion über baS SebürfniS

f)inau8 eintreten fönnte. ÜWitf)in fann man aud) eine allgemeine Überprobuftion

gegenüber bem ©ebürfni» nidjt für möglid) fjalten.

©anz anberä öerfjält es fid), wenn mau bie Slanffraft ber <ßrobuftion

gegenüberstellt. 2)ie Äauffraft ift befdjränft unb nid)t beliebig erWcitcrungS*

fäfng; bie ÜWöglidjfeit ber Sßrobuftion aber inufe in gegenwärtiger 3cit als un*

begrenzt gelten. S)ic Hilfsmittel, weldje ber ^robuftion zu ©ebote ftetjen, finb

t>on foldjer 9tu3belmung, bog man faum fogen fann, bafj irgenb ein ßweig ber*

felben über einen beftimmten *ßunft tunauö nüf>t mefjr erweiterungsfähig wäre.

SBenn am Anfang be$ Safjrtjunbertä 3Mtt)uö behauptet twt, bajj bie ßatyi

ber aJZenfdjcn rafdjer wadjfc alä bie 3Höglidjfeit, fic zu ernähren, fo Ijat bie

©cjd)id)te ber $oltewirtfd)aft feitbem ben öeweiä geliefert, bafe feine öefjaup*

tung oor ber £anb feine ©iltigfeit beanfprud)en fann. Huf allen ©ebieten

menfdjlidjer $fjätigfeit t)at eine riefige Erweiterung ber ^ßrobuftion ftattgefunben.

©8 fragt fid) nur, ob eine fauffräftige SRadjfrage ftattfinbet; in biefem ftalle

wirb ba3 JBefletjrtc audj fidjerlidj Ijergeftcllt. 2Wan fann fogar nod) weiter

gc^en unb fann breift behaupten, baft bie ©pefulation bic Stadjfragc gar nit^t

abwartet, oielmefjr fc^on, e^e fie \\ä) geltenb mac^t, vorarbeitet, um ftetd baö

©eforberte fd)neU liefern zu fönnen. Daö ift ja gerabe töpifö für bie gegen*

märtige #eit, ba§ auf aßen ©ebieten ba* Angebot ber ^adjfrage weit oorauä

ift Ka£h Slbfa^ fdjreit bie ganze Söelt, um Hbfa^ zu gewinnen, werben alle

äktitabotai IV. 1887. 2
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möglichen juläffigen unb ocrtoerflidjcn ÜRittel ber föeflame angetoenbet. 3J?an

braudjt fid) gar nidjt &u bemütjcn, einen ©cgenftanb ju erlangen, menn man

aa^lungäfälug ift; man f>at oielmeljr $lage, bie 9Waffe bei Hnerbietungen ab*

5uwehren.

3n biefem 3»ftonbe ber Dinge liegt aber eben bie Überprobuftion, unb

jroar eine aflgemeine Überprobuftion. (£d nrirb oiel Äorn, gu oiel 3u^cr»

(Spiritus, ©ifen, Silber, Sfofjle probu^irt. (Sä giebt fein ©ebiet, auf bem ntd)t

metjr probu^irt mürbe, alä gefauft werben fann.

Der ©runb liegt barin, bafj bie "ißiobuftion burd) bic SScrbcfferungen ber

$edjnif, burd) (Erja^licgung neuer 9ieid)tum3qucllcn fo fct)r oeroollfornrnnet unb

erweitert Horben ift, bafe nidjt mct)r jebn 2>cenfd)cn erforbeilidj finb, um jetjn

SNenfdjen $u ernähren, fonbern ba& ba$u üiellcid)t fd)on fünf ausreißen. 3öir

fagen: ernähren, unb oerftetjen baruuter bie ganje Unterhaltung beä 3)cenjd)en

in ber Sßeife, wie fie jefct im $urd)idmitt ftattfinbet. SSenn aber biefe ©e*

tjnuptung richtig fein joÜte, bafe jefct fünf SRenfäcn ausreißen, um alle« baä

$u eräugen, maS aetjn SDcenfajen oerbraudjen, fo leibet es ja gar feinen 3»ueifel,

bafe $u oiel probujirt wirb, roenn tro&bem alle jeljn äWcnföcn fid) bei ber *£ro*

buftion beteiligen. Unb gcrabe bicS ift ber 3 l, fta"b, in bem mir uns befinben:

bie Überprobuftion, bie über bic uorfyanbnc fiauftraft meit runauägeljt.

Sttalttjuä machte in feineu ©runbfäfcen ber Sftationülöfonomie barauf auf*

merffam, ba§ cS oon ber größten 2Bid)tigfeit fei, bafe bic Äonfumtion jur ^$ro*

buftion in richtigem SBerfyältniä bleibe. Sr behauptete, bafe burdjauS unpro*

buftioc Äonfumcntcn uorljauben fein müßten . um baä ©leidjgemidjt jtuifd)en

$robuftion unb ttonfumtion aufrecht ^u erhalten. 3f)m trat 3- *ö. Sat) mit

grojjer fiebljaftigfeit im 3a^rc 1820 entgegen unb cntroidclte, bajg, toenn eine

bebauernämerte Stodung in bem ?(bfag oieler Söaarcn fiet) bemerfbar mad)c,

bad feineu ©runb nur bann fyabc, bajj oon anbem ÜÖJaarcn nidjt genug erzeugt

toürbe. ©enn bic italienifdjcn §äfcn mit englifdjcn SBaaren überfüllt feien,

fo liege bicö barin, bafe bie Italiener nidjt genug Dt, Stein unb ©übfrüdjtc

erzeugten, um bie englifdjen SBaaren faufen gu tonnen. 9?ur mit bem $robu*

jirten fönne man baö ^ßrobu^irte faufen, unb fet)le eS an Mbfafo, fo fei baran

Sd)ulb, bcifj nid)t genug probujirt werbe, um baä auf aubrer Seite «ßrobujirtc

ju erroerben. (Sine allgemeine Überprobuftion fei nidjt benfbar; erjeugten bic

Canbtoirtc bie boppelte SDJcngc Horn unb bie ©etoerbetreibenben bic boppeltc

Spenge ÄleibungSftoffc, fo fönnten wofjl bic greife auf bie §ülftc tjerunter*

ge^en, aber nari) tuie oor formte baö Horn mit ben Stoffen, ber ©toff mit

bem Äorn gefauft loerbcn. <&q\) fagt oorfic^tigertoeife: fie fönneu gefauft

merben, aber nicfjt : fie merben gefauft loerben. ©crabe fyterin aber liegt ba^

tDefenttiet)c ber ©aetye. @« läfjt fic^ nid)t bejmeifeln, bafe biejenigen, mclcfje fid)

im 5Befi|j ber grofecn, fdrtocr oerfäufliefen Staffen oon befinben, mit

biefer SBaarc oon Denjenigen, Welche einen Überfluß oon Äoljle ober @ifen bc^
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flucti, bicfe ©ebraud)ögcgenfiänbe faufcn fönncn. SBenn fie eS bennod) unter*

laffen, fo liegt bcr ®runb barin, bafj fie feinen ©cbarf bafür Ijabcn. (Sö beeft

fid) alfo titelt 33cbarf unb Äauffraft. $5ic eben genannten ^erfönen fjaben

burd) bie SBaaren, Die fic bcfijjcn, wobj bie Äauffraft, aber fie fjaben nidjt ba$

iöebürfnte, au (aufen; ben jenigen aber, bie üon ben Söaaren ©ebrand) machen

fönnten, fcf)It bie ftauffraft, bie 3Wöglid)feit, bie 28aarcn 511 erwerben. (£*

finb wof)l alle Sßrobuäcnten aud) Äonfumcntcn, aber barum finb $robu$entcn

nnb ßonfumenten boeb, nid)t ©röfcen, welefyc fiefj berfen. 3J?an fann ntctjt jagen

:

biejenigen, weldje flleiberftoffc oerfertigen, werben mit biejen Stoffen ben aBei^cn

faufcn, welchen bie ßanbwirtc erzeugen, unb bie Sanblcute werben mit bem

2Bci*cn bie tflcibcrftoffe erwerben, ©emifj werben bie Seinen* unb Saumwollen*

oerfertiger üon ben Sanbwirtcn SBcijen faufcn unb bic Önnbwirtc üon erftcren

Slcibcrftoffe; aber ob fic alle« faufcn, waS angeboten wirb, ift bod) fct>r fraglid).

@d tyängt baS nicfjt üon beut Öebarf ab, fonbern üon ber .ftmif traf t. unb aud)

nid)t üon bcr Äauffraft ber gesamten klaffen, fonbern bir ©in^clncn. $)ie

Spinner unb SBebcr möchten üicllcidjt üiel $8ei$en für fid) unb ityre milicit

faufcn, aber it)re Rittet finb beid)ränft, unb fic fönncn baljer iljrcn Öcbarf

nid)t oöQig beliebigen. 2)ie ^abrifanten aber befinben fid) ^war in ber Sage,

üiel mef)r SSei^en ^u taufen, aU fie mit ifyren Familien üer^e^ren, fie unter*

laffen cd aber, weil fein ©ebürfniä bafür üorljanbcn ift. (Sbenfo faufen bic

Xagelötwcr auf bem fianbe nur fo üiel Äleibcrftoffe, alä fie bellen fönncn,

mögen ifyre 5tinbcr aud) noeb, fo bürftig befleibet fein. $er ©utöbefiftcr ba*

gegen fauft fo üiel Äleiberftoffe, alä er mit ben ©einigen braucht, bei it)m

bilbet baS Öebürfniä bie ^Jrcn^e. SBic man fiet)t, beefen fid) alfo Öcbürfniä

unb Sauffraft burdjauä nicfjt. @d fommt bei bcr Überprobuftion nid)t barauf

an, ob nod) üiel öebarf unbefriebigt ift; Überprobuftion ift oorljanbcn, wenn

bie Stauffraft ber ttonfumenten nic^t auärcid)t, um baö Sr^cugte *u erwerben

unb au oerbraucfjen.

SBober fommt cd nun aber, bafe bie Äauffraft mit ber ^robuftion nid)t

gleiten Schritt (jalt? 2>arin l)at (£at) ja üöUig 9ie$t, wenn er behauptet,

bafe burd) bic «ßrobuftion bie Wittel gewonnen werben, ba* ^lobnjirtc ober

üon bem ^ßrobi^irten ju faufen. 9ttan fotlte baf)cr annehmen, bafj aud) bie

ßauffraft in bem 2Rafce ^une^men müfjte. als bic «ßrobnftiou fid) erweitert.

3c metjr 3udcc bic ^abritanten wit ben SRübenbauern unb ben beim SRübcn*

bau bcjdjäftigten Arbeitern tyerüorbringcn, befto mel)r müßten fic in ber Sage

fein, anbre (Srjeugniffc unb gabrifate gu erwerben. 2öir fet)en aber, bafj biefc

feineämegS ber gaü ift. $>urd) baS Übermafj ber sJkobuftion ift iljre Sage

nid)t üerbeffert, fonbern 5urüa*gegangen, if)rc Äauffraft anbern Scbürfniffen

gegenüber ift gefunfen.

5)ie Sprobuftion foO bem 93ebürfniö bienen, eine ^robnftion, bie feinem

33cbürfni* bient, ift wertlos, mithin aud) bie ^ßrobuftion, welche über baä 93c«
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bfirfniö f)inau8gef)t. Aber aucr) Diejenige ^robuftion ift nufcloä, welche über

bie Äauffraft hiiwuägeht. Sin ©ebürfni«, welches nicht befriebigt werben fann,

hat für bie <ßrobuftion feinen Söcrt.

2)aS $eftreben afler <ßrobujentcn ift barauf gerietet, möglichft biet unb

möglichft bittig, b. h- mit bem geringften Hoftenaufmanbe, ©ebraudjSgegenftänbe

<\u erzeugen. (£$ f)at fid) gezeigt, bafe bie Anroenbung ber Sflaturfräftc, ins»

befonbre beä Kampfe«, bie teurere Arbeit ber 3ttenfd)enl)onbe erfefcen fann.

§icrburd) ift bic üWöglidjfeit gegeben, baä Kapital an bie ©teile ber Arbeit

treten ju laffen: bie aWafd)ine arbeitet ftatt ber aWenfdjenfjanb. 2)aburd) ift

ein Wettbewerb entftanben, bei bem bie menfdjlidje Arbeitskraft immer mehr

jurüefgebrängt wirb, ©ie fann fief) nur ju immer fd)led)teren ©ebingungen

nod) bei ber ^ßrobuftion beteiligen, baö Kapital fdjreibt ihr biefe ©ebingungen

bor, weil ber Wettbewerb unter ben tt)re Arbeit anbietenben Arbeitern eö if)m

ermöglicht. Auf biefe SBeife ift ber Anteil bcS Kapital« an ber <ßrobuftion

feit einem 3al)tt)unbert ftetig geroachfen, ber Anteil ber Arbeit Derminbert

worben, unb bem entfpred)enb ift benn audj bic Äauffraft ber Arbeiter ftetig

gefunfen, bie Äauffraft ber Äapitatiftcn aber weit über baS Söeburfniä geftiegen.

Sftun ift aber ber (Snbjwccf aller v4$robuftion ba$ menfctjlic^e ©ebürfniS.

$)aS ^robu^irte foü* Don ben SDcenfdjcn Derbraudjt werben. SBirb mehr probujirt,

als bie 9J?cnfcr>cn öerbrauetjen fönnen, fo wirb ber SßreiS beS $robu$trten fallen.

$)cnn ber *ßreiS mufc Ijeruntcrgeljen , fobalb bie Äonfumtion tjintcr ber <ßro*

buftion £urücfb(cibt, baS Angebot bie Nachfrage überfteigt. SBenn nun bei ber

jefcigen ißrobuftionSmcifc baS 3kbürfniS t)errfct)t, mcnfdjlidjc Arbeitskraft über*

flüffig ju madjen, 2J?afd)inenfraft an bic ©teile ju fefoen, unb menn biefcS S8e*

ftreben Don bem Erfolge begleitet ift, bafe menfehliche Arbeitskraft au« ber

^robuftion hinauSgebrä'ngt wirb, fo mujj notmenbig gleichzeitig bie ftonfumtiond*

fä^igfeit ber 3Wenfd}eii, meiere auf itjrc Arbeitskraft ju ihrem Sebenäuntcrtjaltc

angemiefen finb, fort unb fort finfen. 3)aS Sfopital macf)t fia) dou ben 3n*

habern menfdjlidjer Arbeitskraft immer metjr unabhängig, inbem es unter SSer*

oollfommuung ber Scehnif bie SRaturkräfte an bie ©teile treten läfet. ©emaltige

©rgebniffc finb in biefer 9tict)tung gewonnen worben. 3)ic ^ßrobuftion ift er*

wettert, Dercinfad)t unb DcrDottfommnct worben, wie cd früher nicht für möglich

gehalten worben ift, it)rc SeiftungSfähigfeit ift unbegrenzt. 3nbem fic fid) aber

oon ben mitarbeitenben 2Jcenfchen immer mehr losgemacht h<it, ift bie fernere

t$olge eingetreten, bafc bie Äonfumtion mit ber ^ßrobuftion nicht gleichen ©chritt

gehalten r)at, oielmehr weit hinter berfclbcn jurütfgeblieben ift. ©ofern biefcd

aber eine (£rfd)einung auf bem gangen mirtfehaftlichen ©ebiete ift, fann man

wohl fagen, bajj eine allgemeine Übcrprobuftion ftattfinbe.

3J?an hQtte unb hat noch immer Diel SBewunberung für bie ungeheure (Snt-

micfelung ber ^robuftion (Welche man bie fapitaliftifche nennt, Weil baö Kapital

bie Arbeitskraft aus ihrer ©tellung uerbräugt); man bergafj babei nur, bafj bie
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Aufgabe ber ?ßrobuftion barin beftef)t, bcm menfchjidjen SBebürfni« j;u genügen,

unb baß btcfe Aufgabe nic^t mef)r erfüllt wirb, wenn bie großen 3Haffen, meldjc

ftet« bie $aupttonfumenten ber 3KaffenartifcI bleiben roerben, md)t mef)r im*

ftanbe finb, biejenigen ©egenftänbe ju bejahen, beren fie bebürfen. $)iefe

9lrt ber ^robuftion bewährt fidj auf bie Sänge nid)t, »eil burd) fie ba« ©leid)«

getötet fttt>ifd)en $robuftion unb Konfumtion geftört mirb. $>ic roirtfcrjaftlidjen

Übelftänbc, unten benen mir leiben, befielen ber £>auptfadje nadj lebiglidj hierin.

$)ie großen Kulturftaaten (Suropa« f)aben jefet feit fieb^e^n Sauren ^rieben, unb

nid)tä bat irjre 99etoölferungen geljinbert, ju probujiren unb ben 9teicr)tum $u

oermebren. @« ift überall ein Überfluß an Straften unb SBaaren toorfjanben,

toie man ifm früher ntc^t gefannt r)at. $ie Befürchtung öon 9Mtf)u«,

bafe bie 23et»ölferung rafdjer maebfen möchte, al« bie aWittel ju ibrer (Srnäbrung,

bat ftd) niebt oermirfltcbt; trofc riefiger 3unaf»ne bet aWenfc^enjci^l feblt e«

nirgenb« an bem 9Jormenbigen
;

nidjt SWangel ober Seurung brüeft bie Sänber,

fonbem ber Überfluß toon (5Jebraudj«gcgenftänben, bie ntct»t an ben ÜJtonn

ju bringen finb, unb niebrige greife treten üielfarf) al« ein üon ben <ßrobu*

Renten fdjmeralicr) empfunbene« Übel auf. Slber nia)t nur alle SBaaren finb

in metjr al« genügenber SWenge bor^anben, aua) an Kapital ift ein fo großer

Überfluß, baß ber 3»"*fu6 »" 9a"S ©uropa erbeblict) beruntergegangen ift. ©«

fcblt an Sßerroenbung für ba« Kapital, meil bie bereit« üorljanbcnen $robuftion«=

mittet oollftänbig genügen, um $u erzeugen, roa« bie 27?enfd)l)cit bebarf, b. b-

bejahen fann. Ober möchte man mol)l Kapitalien aufroenben, um neue Koljlen*

gruben ober (£ifenr)ütten anzulegen, 3U(^crfabri!en ^u bauen ober lanbmirt*

fajaftlidje SBerbefferungen in« fieben ju rufen? £>abcn mir nirbt burdj bie

jefctgen Wnftalten febon Koljle, ©ifen, 3ucfer unb Korn genug? aber ba«

Kapital ift einmal ba, unb c« muß irgenb eine SBermenbung finben, um einen

(Ertrag ju geben. £enn unbefdjäftigte« Kapital bringt feine 3uif«t- @« mirb

alfo irgenb eine Anlage gefudjt, bei meldjer auf Slbfafo be« Sßrobujirten ge«

rechnet merben fann, unb ba bie ^Rentabilität in ber 9tege( uon ber ©rößc ber

Anlage abfängt, fo gef)t ba« Streben ba^in, bie Anlage möglidjft groß j\u

machen, <öinb bann bie übrigen 93orbebingungen günftig unb fann bie Anlage

billiger al« anbre probujiren, fo mirb ber nötige Slbfafo.mofjl gefunben. ältere

Einlagen, meldje unter meniger günftigen 53ebingungen arbeiten, geben aläbann

ju Orunbe unb müffen ba« gelb räumen. $5abei mirb jmar Kapital jerftört

unb «rbeit«fraft frei Slber ber SRufcen ber menfcblidjen @efenfd)aft mar bei

bem ganjen Unternehmen überhaupt nict)t maßgebenb, fonbern Icbiglict) ba« 93e<

bürfni« ber Kapitaltften, Kapital nufcbringenb anzulegen, ©efanntltcb finb

3Rilliarben beutfdfen Kapital« in nu«länbiftf)en <3taat«papicrcn angelegt, <5ie

haben in biefem golle in ber Siegel ber ^robuftion niebt gebient, fonbern finb

in unprobuftioer SBeife für Kriege, Lüftungen ?c. aufgeroanbt morben. 9J?an

benfe fic^, baß biefe äWitliarben, anftatt in« ?luölanb 5U gefeit, im 3nlanbe in
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probuftiber Jßeife angelegt mären. SDcuftte bann bie Uberprobufrion nicht in

nod) l)ö^erm Sftafje ^eruortreten? ©o matjr es nun ift, bafe bie SBermchrung

beS probufttben Kapitals als ein ©eminn für baS mtrt^aftüe^c Seben ber

Stationen %\i betrauten ift, fo hat bodj auet) bieS mieber feine ©ren^e unb feine

©ebenfen. S)cnn in ber gegenwärtigen fleit, *°o D°3 Äapital in foldjcr güHe

fich barbietet, bafj feine nufcbare SBcrwenbung mit großen ©chwierigfeiten »er«

fnüpft ift, wäre es für baS ©emeinrooht biel beffer, wenn Don biefem ftapital

ein anfchnlieher Seil in unprobuftiber Söeife berbraucht mürbe,
ft.

33. eS märe

enuünfcfiter, menn bie SBcbölfcrung alljährlich ^h" SWillionen HWarf mehr für

3ucfer ausgäbe, als bafj biefe jel)n aKiötonen auf bie Einrichtung neuer 3ucfer*

fabrifen berroenbet mürben. 2)enn burdj ben Söerbrauch würbe neue ^Nachfrage

nach 3ucfer entftcfjen, mafjrcnb burrf) bie (Srrichtnng neuer ftabrifen bie ohne«

f)tn fct)on $u umfangreiche ^robuftion nod) meiter gefteigert roerbe^ mürbe.

(Sö ift eben aHeS baran gelegen, ba§ Äonfumtion unb <ßrobuftion miteinanber

(Stritt galten. $5ic <ßrobuftion, bie über bie Äonfumtion, über bie Äauffraft

ber JBcbölferung t)inau8get)t, ift feine mißliche, mirtfdjaftlidje Arbeit mehr. Ob

bicä le&tcre ber gall ift, jeigt fich an bem ©tnfen beS greife«; menn ber ^ßreiS

bie floften ber ^robuftion nicht mehr beeft, fo märe es beffer gemefen, bie

^ßrobuftion ju untcrlaffcn.

?ln fict) ift baS ftetige (Steigen ber ^robufrion ein im fyödjften ©rabe

erroünfchtcr Vorgang. £cnn menn bie menfehlichen ©ebiirfniffe in ausgiebiger

Söeife SBefriebigung finben foflen, fo mufc eine rcict)lid)c SJZenge bon ©cbraudjS*

gegenftänben erzeugt merben. @ö fönnte baljcr bie ©cbauptung geroagt erfchetnen,

bafj eine &u ftarfe WuSbehnung ber ^robuftion nachteilige folgen tyaben fönne.

SBirb bod) baS (Srjcugte fo ober fo, auf bic eine ober bie anbre 9lrt, früher

ober fpätcr mirflidj berbraucht. 9#an hört ja nicht bnoon, bafj eräugte ©üter

ober SBaarcn berberben, rocil fic nicht an ben SWann gebracht merben tonnen.

S)aS ift freilich nicht ber ^aÜ; bie Überprobuftion jeigt fich aber in bem

fchleppenben ©efchäft, in ben finfenben greifen, unb bie lederen haben alSbalb

bie Söirfung, bafj, mer nur irgenb in ber Sage ift, bic ^robuftion etnfehränft,

um nicht unter ben $robuftionSfoften arbeiten *u müffen. ©o entfielt ein

cmigcS $>m unb #erfchwanfen, Unficherheit in aßen Unternehmungen, bejeichnenb

für bie chronifche ffrifiS, in Welcher wir und fcr)on fo lange befinben, unb au«

melcher herauskommen bor ber <panb feine SluSficht borhanben ift.

(Sditufe folgt.)
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m 28. 9J?at 1779 fctjrtc im „Kronprinzen" ju £alle ein 9?eifenber

ein, ber mit SBcib unb Stinbcrn nnb geringem ©epäd üon 'Surf*

heim an ber Jpaarbt fam. (£r mar ein 9Rann Don ad)tunbbrcij}ig

3af)ren, ein 5>oftor ber Geologie, beffen 9came allenthalben fo

befannt roie berüchtigt roar. Hluch in §alle hotte eS fiefj rafc^

roie ein Sauffencr verbreitet, ber $>oftor ®al)rbt fei angefommen, unb roo fid)

biefer auf ber ©trafte feljen liefe, ba zeigten bie Seutc mit Ringern QU f x$n

ober gingen it)m fct)eu au3 bem SSege.

(£r mar nicht zum erften male in ber alten 2JJufenftabt an ber ©aale;

fetjon im 3at)rc 1768 hatte ber junge leipziger 9)iagifter, ber roegen cincS fjöcfjft

unfauberen (anbctl ©IternhauS unb 9lmt hatte üerlaffen muffen, ein paar

Söodjen bei feinem ^«unbe, bem ^rofeffor ßlofe, zugebracht, burch beffen ©e*

günftigung it)m bann eine ^rofeffur in ©rfurt zugefallen mar. 9(uu mar er

nad) elf 3af)rcn, fdjiffbrüchig, tycxtyx jurücfgelehrt, rote „ein ©ettlcr, ohne Slmt,

ohne Sluöftdjt," nur im Vertrauen auf ben bulbfamen ^h'löfophen auf bem

preufeifdjen Königsthrone, oon bem ber innerlich unb äufecrlidt) gebrochene äRantl

eine le&te Zuflucht hoffte

(Sin roirrcS unb abenteuerliches, burch eigne <5cr)ulb ocrroüfteteS Scbcn lag

hinter ihm. (£r ftammte gleich bem brei 3at)rc älteren ftlofc aus 33ifd)ofäroerba

in ber Oberlaufifc, roo er am 25. "Jluguft 1741 geboren roar. Söcuigc 3al)rc

nach feiner ©eburt mar fein 93atcr, ber fid) einft als junger Äanbibat burch

eine improoifirte ©trohfranjrcbc bie ©unft beö ©rafen üon ipohenborf, bes

Sßräftbentcn beS Dreöbncr DberfonfiftoriumS, erroorben ^atte, als ^rebiger unb

^rofeffor nad) Leipzig oerfefct roorbcu, unb \)kx hatte fein <5olm, ber oon beu

Seipzigern als eine 9trt SBunberfinb angeftaunt rourbc, bereit* mit fünfzehn

3ahrcu bie Unioerfität belogen, mar rafch nach einanber 3)oftor ber ^5f)tlofopt)ie

unb 2)?agifter gemorben, trug fdjon als Neunzehnjähriger ®ogmatif oor unb

prebigte unter grofccm 53eifall tu ber ^etersfhdje, an ber iljm eine ber oiel*

begehrten AltatedjctenftcÜen ^eit gemorben roar. (£r roar bamals burdjauS

rechtgläubig, ortrjoboj fcrjledjtrocg; er hielt rechtgläubige ^rebigten, betete fleißig

unb h«tete fid) ängftlich uor jebem Cuftzuge ber Äritif, fobafj gar ber §aupt=

paftor ©oeje in Hamburg iljn mit Söohlgefallcn betrachtete unb zu einer 2Bahl-

prebigt einlub. Slber roenn etronS, fo beroeift gerabe bie ©chilberung, bie roir

oon ihm felbft über fein Damaliges Seben unb treiben unb über baS feiner
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nid)t minber rechtgläubigen Umgebung befifcen, rote bie altet3fd)tuad)e Drtt)o*

bojie jebe ftähigfnt oerloren t)atte, bie §eilöthatfachen beö Stjriftentumö $u

lebendiger innerer Aneignung ju bringen, tote fic jebe* religiöse 8eben auf«

gejogen, wie ftc als fittlid)e SD?acr>t, bie im SJolföleben roirffam fein foQte, oöflig

bankerott gemacht t)atte. SlH ber rechtgläubige @ifer be8 jungen SJiagifterä war

nicht« als angelernter orttjobojer Jargon ot)ne jebe« religiöfe Sßatho«, öbefte

©cholaftif, bie ein feineres rcltgiöfed ©mpfinben nicht auffommen liefe. $)a«

biöctjen *ßt)antafic uub 9ttuftif bethätigte ftct) lebiglid) barin, bafj ber fo ortho»

bore roie luberttc^e ©tubent al« betrogener Betrüger mit bem 3auberbudje

„Raufte ^öflenjmang" expcrimentirte,*) unb auet) ba« nicht ctroa au« fauftifdjem

3)urft nactj Srfenntni«, fonbern nur in ber unflaren Hoffnung, üicHcicht @d)ä$e

baburd) geroinnen unb retct>ltc^cr oon ben oerbotcnen fruchten geniefeen $u

fönnen, bie bem oom SBater fetjr fnapp gehaltenen 3üngling ^u feinem Äummer

oerfagt roaren. $enn roeber feine betoufete Stechtgläubigfeit nod) bie SBürbe

be« afl^u früh erlangten Amte« oermochten ir)m einen ftttlictjeii £alt $u geben;

ja er gab fogar fetjliefjlidj burd) einen in bie öffentlidjieit gebrungenen fd)mu$igen

®orfaü berartig Srgerni«, bafc er fortan in fieipjig unmöglich roar.

2)a bot ber ©eheimrat filofc in §alle bem Flüchtling bie rettenbe §anb

bar. Orr hatte mtnbeften« ein ebenfo roeite« ©eroiffen roie fein ©d)üfcling unb

erfreute mit befonbrer Vorliebe fittlid) brüchige Naturen mit feinem 28ot)ts

rooQen. Sr roar gerabe babei, bie neu t)ergefte0te Unioerfttät ju (Srfurt mit

feinen ftreaturen ju befefcen, unb roa« bem leichtfertigen Stiebet recht roar, ba«

roar bem nicht minber leichtfertigen Jöat)rbt billig. 6c rourbe — nicht ju feinem

©lüde — al« ^ßrofcffor ber biblifchen Altertümer an bie turmain&ifche Jpod)*

fd)ule**) berufen, roo ftd) Siiebel freunbfchaftlichft feiner annahm unb ihn in ben

bort r)errfct)enben ©enteton einroeihte. SDenn ein gut Xeil ber bortigen ©efeQ«

fchaft trug alle« frauenhafte be« ©enietum« an fich, nur ohne bie ibealen 3öflc

jener beroegten ©trebejeit, ja in ben Greifen, in benen bie jungen $rofefforen ju

oerfehren pflegten, roar ein fo unglaublich gemeiner %on gäng unb gäbe, ba§

felbft SBat)rbt anfänglich eine Art Schamgefühl empfanb unb bon bem abgehärteten

Stiebe! rote ein blöber ©d)äfer oerfpottet rourbe. S)och ba er gelehrig roar, fo

hatte er biefe Slmoanblung oon Sßrübcrie rafdj roieber abgefchüttelt unb fchroamm

nun luftig mit in bem trüben ©croäffer biefer (Erfurter ©cfeUtgfeit. <Sr oerpuffte

feinen SBifc tyntttm ©lafe SBein, fprach mit ben Sternen im SCone eine« fuhr»

manne« unb machte e« al« Eojent, trofc feiner äufeeren $Bielgefd)äftigfeit, gerabe

roie bie Sllofe unb Stiebet, ba ja auch oa& foulenden jum ©enteton gehörte.

3n all feinem Zfyun unb Xreiben tjerrfcr)t biefelbe SSerroirrung aller fittltdjcn

©egriffe, roie fie bem ganzen ©türm unb $rang eigen roar; fommt aber bei

*) ®oeU)e*3al)rbuä) II, ©. 67.

•*) Über bie jetfatjrcncn 3uftänbc an biefer Unioerfttät üergl. Grljarb, Überlieferungen

jur »aterlanbifdjen (Befaßte, ^weites fceft (SWagbcburg, 1827), <S. 78 ff.
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ben jungen 3)id)tern bicfcr ©enieperiobe immer wieber ein ibealer ©runbjug jum

$urd)brud), finb fie in ihrem bunfeln Crange fid) fc^lie&lic^ bod) be« regten

SBegeä bemufet unb wiffen fie au« allen ©irren unb Errungen wenigftenÄ reiben

poetifdjen ©ctoinn ju jiehen, fo ift bei bem 3;t)eoIogen alle« ins Äleine unb

©emeinc oer$errt, alle« ungefittet. rübe, geift* unb gemfitloä.

3n jeinem ganjen ßeben ift nie unb nirgenbö Oon §er&cnöfämpfen bie Siebe,

ba ift nidjtä Don echter fieibenfdjaf t, nichts oon Sangen unb ©ongen &u fpüren

;

ade* ift rofjefte ©iuttlidjfeit auf ber einen unb fühle ^Berechnung auf ber anbern

©eite. 3rür ben 9Wenfd)en $at)rbt ift ntc^td djarafteriftijcher al« bie S3orgefd)td)te

feiner 6^e unb bann bie ©efdjichte biejer @t)e felbft, bie und in bic in weiten

Greifen jener $age f;errfd)enbe fittlid)e «Stumpfheit einen gerabeju erfdjredenben

©inblicf gewähren. 2)er junge $)oftor ber Geologie — ©aljrbt ^atte fid),

um theologifdje 93or(efungen galten ju fönneu, biefe SBürbe in (Erlangen ge*

tauft — füllte fid) in ben fnappen 93ert)ältniffcn bebrütft unb beengt, feine

fönnahmen reiften fär feine öebürfniffe bei weitem nicht aus, unb um biefer

SDfifere ein (Snbe $u machen unb auä feinen ©Bulben ^erau^utommen, fpätjte

er eifrig nad) einer reichen Beirat auä, wobei it)m gefdjäftige greunbe hilfreiche

£>anb leifteten. Salb wirb ihm biefe, balb jene wohlfjabcnbe SBitwe empfohlen,

unb mit einem GöniömuS ot)ne gleichen jieht er Oon einer ©rautfdjau jur anbern.

©d)liefelid) mufe aud) Jperr ©eheimrat Älojj fid) einen Äuppelpclj oerbienen

wollen; er tjat in §allc eine oermögenbe SBitme auSgcfunbjchaftet, unb ©ahrbt

eilt fdjleunigft borten, um am <3d)luffe einer wibcrlidjen <Sd)äferftunbe &u er=

fahren, ba& teiber ba« Vermögen ber $ame im 2Wonbe liege. Die ©jene, ba

„©ignor" Älofe als §eiratVermittler unb ber Erfurter ^rofeffor ber X^eologic

aU §eirat3fanbibat bei einer $unfd)bomle über bic* ©efchäft oerhanbeln, ift oon

groteäfer SBirfung nnb eharafterifirt bie beiben bunfeln (Sljrenmänner aufö

fdjlagenbfte.

Sluct) fonft t)Qtte ©afjrbt feinem ©önner mancherlei abgelernt. Wit SRiebel

jufammen „fubelte" er fleifeig in ben Älofcifdjen blättern unb in ber Filiale

jener ^aUifdjen SRejenfiranftalten, ber „(Erfurter @clebrten*3eitung"; er ging

hiebet bei ben unüerfd)ämten „fcurrilifdjen ©riefen" jur §anb unb oerfd)mähtc

fein 2Kittel, um ftdt) ju SRuf unb Slnfetjen emporjufchreien. Unb baju mufjten

it)m aud) feine tt)eologifd)en SBorlefungen bienen, ju benen er fid) gegen ben

Söiberfprud) ber gafultät bie ©rlaubnid oom (Statthalter ertrofct ^attc. @r

lad fyiei wie in fieipjig ©ogmatif, bie aßerbingS oon jener frühem grünblich

oerfdjieben War. @r, ber fiel) mittlerweile mit ben (anbläufigen ©emeinpläfcen

ber ftufflärung Oon ber fird)lid)en Autorität befreit ju hQben glftubte, trug

nun ben ©enieton aud) in ben tf)eologifd)en ^örfaal ; er wifcelte über bie (£rb*

fünbe, baute fid) feine eigne 2)reicinigfeit unb feine eigne fie^re oon ber 9ied)t-

fertigung auf unb lieg fid) feine (Gelegenheit entgegen, burch ©pöttereien unb

frtoolcd SBiftcln bie ßrfurter Geologen $u reijen. ?llle* war unreif, leid)t*

©renjboten IV. 1887. 3
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fertig unb in bcr gorm Würbelo«, wie er benn felbft fpäter jugab, ba& bor

aflem fein „breifter Xon" bie Theologen empört habe. $ad, wa* er an Äritif

üortrug, war ja in ber $lwt noch tjö^ft jatjtn unb befdjeiben; noch fiel e* ihm

nicht ein, an ber Schreit ber göttlichen Offenbarung ju rütteln, nur an ben

Hufecnmcrfcn begann er abaubröcfcln, einzelne Dogmen abschwächen unb um*

jubeuten. Vielmehr mar ba*, Wa* ben Stampf Ijeruorrufen mußte, in erfter

Cinie ba* SBic biefer SBorlefungcn, ber gänjlicr)e Langel au Gruft unb

Jöürbe, ber breifte, bramarbafirenbe Xon unb ber leichtfertige Spott, mit

bem fie etjrmürbige $inge behanbelten mar bie gan$e Sßerjönlichfcit be* tyxo*

feffoe*, ber ade feine Söürbe oon fich gemorfen hatte unb fid> nicht einmal bie

SWütje nahm, fie, che er üor feine ©tubenten trat, wieber auf$uheben. 6* ift

gemife eine tragifct)e, unzählige male bageroefene unb unzählige male Wicber*

fehrenbe ©rfcf)einung, baß jemanb burch Sürudf unb burch 3crTcn
» burch §efcen

unb Sntftellen ju rficfhaltlofer äöefenntni*ablcgung gezwungen mirb, mährenb

er felbft fich t)ätte babei beruhigen fönnen, bie ©ahrljeit in ber ^oxm ber

boginatijchen £ülle ju reichen unb bie 9Bar)rr)eit ohne ^>üdc ejoterifeh für fid)

ju behalten, unb e* ift jdjon mehr alö einer burch folcheS 3errc« un0 ^reffen

Oon aufeen weiter nach Hnfd gebrängt worben, al* er felbft wollte. SBon

öahrbt aber mar e* eitel glunfcrei, wenn er fich fpätcr in feiner ©elbftbio*

graphie (II, @. 53
ff.) ju bem „fd)nöben

M
©eftänbni* fortrei&en lieg: er glaube,

ba§ er lebenslang ber Orttjobojie treu geblieben fein mürbe, wenn er nicht fo

Diel geinbfeligfeit oon ben Sljcologcn ju erleiben gehabt hätte. „Slber — fährt er

fort — bie ©orfetmng woüte einmal einen ©eftürmer berjenigen Xlpolo$K au*

mir machen, welche bie europäifche ÜWenjchheit burch f° %af)x\)imbtxt< hin*

burd) berhunjt tyit 3«h mufete unaufhörlich Oon Äejjermachern gereift, oon

Ort ju Ort oerfolgt werben, bi* mir bie Äugen ganj aufgingen, unb bie Qex*

ftörung ber Duelle aller 33erfolgungöfucr)t — ich weine bie pofitiue Sieligion —
bcr blcibcnbe gweef meine* fieben* würbe." S)a§ fcr)lie§lich bie Erfurter $hco '

logen nidjt eben glimpflich mit ihm umgingen, ift befannt, unb e* wot nicrjtä

weniger al* tlug, wie fie einem folchen ©egner gegenüber oerfuljrcn, aber ftellte

©aljrbt fich fpätcr al* ben ©erfolgten unb eingegriffenen bar, fo war ba* eine

breifte gälfcfjung ^cr ^hatjachen, burch bie er jubem feine ttjeologifche wie

rcligiöje Stellung in eigentümlicher SScife beleuchtete.

©o war feine ©rfurtcr (Stellung auf bie 3)auer unhaltbar, unb er be*

grüfete einen im 3a()re 1771 an ihn ergangenen 9fuf nach ©iejjen al* oierter

^rofeffor ber Rheologie unb Sßrebigcr an <5t ^ßanfratiu* wie eine ©rlöfung.

Unb ba ber 9luf feiner ftreigetfterei ihm borau*gccilt war unb ihm bort oon

oornhercin eine 2öirf|amfcit unmöglich ju machen Idnen, fo bcfct)lo6 er, ben

guten ©iefjcnern junachft einmal ortfwbor. 511 fommen unb fie burch eine $to*

möbie ju überrumpeln. 9lud) biefe* ©efchicfjtchen, ba* er felbft fpäter mit ©e«

r)agen jum ©eften gab, enthüllt un* bie ganje Gharafterlofigfeit be* SWanne*,



Karl 5rieMd) BaljrW. 19

ber feine trjeologifdjen Überzeugungen wedelte ttrie einen $xmbfd)ufj, ber ftd)

gern al« TOrtyrer bet Stufflärung au«fd)rie, unb babei bem fdrnieralidjen

fingen ber tyeologif^en SEÖiffcnfe^aft füllen ^er^en« gegenüberftanb. ©ein

ffollege ©ecrjtolb, jo erjagt et,*) f>abe ibm ju oerftefjen gegeben, ba& feine Dt*

tf)obo£ie unter bet ©emeinbe oerbädjtig fei. „Die« bemog midj, biefet <ßrebigt

einen ünfttidj ju geben, bet biefen 93erbad)t oernid>ten tonnte. Unb man toeifj

ja tt>of)l, »a« ju biefem Slnftridje gehört. 3J?an batf ja nur ä la fiaoater ben

Kamen 3efu red)t oft ertönen (offen , fo ift ber grofee #aufc fdjon überzeugt,

ba§ man cdjte« Gfjriftentum letzte." ®ebadjt, getfjan; et madjte eine „redjt

djrifttidje, b. rj. djriflu*ooIIe ^rebigt, meiere laute unb untabelljafte iBcfcnntniffe

ber §auptlef)re be« £ut()ertuin« entlieft, unb übrigen« burd) Snfyalt unb Slu«*

brud fo rüfyrenb mar, bafe fie untoiberfteblid) oon föerjen gu fterjen gefyen

mufete." Unb nun berichtet er wie ein ©djaufpieler über ben (Erfolg biefer

9Iniritt«rofle auf ber Äanjel ju ©t Sßantratiu«: „Da id) mein ©ebet in lang«

famem unb feierlidjem 2one begann unb tyotyt rlnbadjt au« meinen Slugen

ftratjtte unb in meiner bebenben ©timme fjörbar marb, fiefje, ba entftunb eine

©tifle unter biefer gepreßten Sßenge, unb eine Slufmerffamfrit unb Unbcroeg*

lidjfeit, al« menn alle« oerfteinert märe. Sein ^u§ rührte fief). Äcin 3J2enfd)

räufperte ftd). Hein Äuge oerroanbte fid). 3Wand)en entfiel fogar eine Xljräne."

Unb er fügt biefem merfroürbigen S3erid)te ben ©eufeer tun^u: „O motten

bod) junge Äanbibaten, bie biefe« lefen, biefe« merfmürbige Öeifpiel &u §erjen

nehmen unb f)ier lernen, toa« für Söunber bie äufjerlid)e Serebfamfeit ttjut."

©Koffer, ber feinen Wann fannte, fjat fpäter (1776) bie änfecrlic^e öerebfam*

feit ©a^rbt« in feinem britten ©^reiben über bie ibitontyropine**) braftifd)

genug d)arafterifirt: „SBenn ©a^rbt aufftefjt unb ©tiafa^meigen gebietet unb

bie $änbe emporbebt unb ein laue« @ebet berfagt, fo ift 5ebn gegen ein* ju

toetten, ber 3unge antwortet i^m auf feine ftrage, ma« Ijabe icf> gemacht: Du
r>aft eine Äomöbie gejpielt."

Da« Heine fianbftäbtcfjen ©iefeen mar bamat« ein armfelige« Steft, eine

^efiung, ff
eng genug, um ju brüden, nidjt feft genug, um &u fctjüfoen."***) Die

Unioerfitöt galt alö bie rübefte Deutfdjlanb« unb rcdjt eigentlich al« bie §oaV

t'djule be« ©aufen« unb Staufen«. ffl3a« ber aJtogifter ßautyarbt über ba«

bortige ©tubentenleben ju berichten roeift, Hingt flum Seil ganj unglaublich

Der junge ©oetf)e matnte oon ßeip^ig au« feine ©iefeener ^reunbe oor ben

bortigen „afabemifdjen ©Uten," unb ber atf)tung«tt>erte Döpfner feufate in einem

Briefe an ©oie über ben Ort, too „faum jmei ficute oon ©efdjmad ju finben

feien." Söatjrbt benahm fic^ auc^ ^ier mie ein formlofcr Äraftmenfc^, ber bura^

*) Scbcn*bef4rcibujtg U, ©. 146
ff.

••) «leine Sd)riftcn I. S. 48 ff.

fcerbft, @octb,e in 38ctlar (®ot^a 1881), 6. 130, unb fflirger, fflinn« in btt ©tutrn»

unb Xrangpcriobe (»ormflobt, 1880), 6. 28.
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feine lodern ©itten überall aufriefe, unb forgte auch ^icr balb burdj feine

renommtftifch $ur ©dmu getragene greigeifteret für ben nötigen fiärm. Über

feinen unmürbtgen SebenSWanbel tiefen rafd) wieber üble ©efdjichtcn um; in

granffurt war er atö $rinfer befannt, unb bei ben SBorten: „§ab' fo btel

fcurft alä n>ie §anSwurft," welche ©oett)e im „ 3al)rmarft«feft ju Punbcrä*

Weilern" bem ßtdjtpufoer in ben ÜRunb legte, wiefen bie bortigen Äreife mit

gingern auf ben ©iefeener s#rofeffor*) t)"*, ber am Itebften bei ber glafdje

feinem Seben^mede oblag, bie pofitioe Religion ju jerftören. Sticht minber

beweift ©oetheS Sinnige oon $öat)rbt3 „©ben, ba8 tft ^Betrachtungen über baä

^3arabieä" in ben granffurter gelehrten Änjeigen öom 19. 3uni 1772,**) wie

man bort bie fittlidje ^erfönlidjfett be$ profefftonämäfeigen SlufflärerS be>

trachtete, ©pöttifch Reifet cd im (Eingänge, eä gehöre bie ©a^rbtfe^e ©djrift

„ ju ben neuem menfcf)enfreunblichen ©emühungen ber erleuchteten Reformatoren,

bie auf einmal bic SBelt oon bem Uberrefte befc ©auerteigS fäubern unb unferm

$eitalter bic mathematifche Sinie jwifchen nötigem unb unnötigem ©lauben bor*

jeichnen wollen." 2)ann fatjrt ©oett)e fort: „SBenn biefe §erren fo titele ober

fo wenige ^fulofoptjie haben, ftd) baä 2Renfcf)cnlehren ju erlauben, fo foHtc

it)nen it)r §er$ fagen, wie oiel un^wetbeutiger ©eniuä, un$weibeutiger ©anbei

unb nicht gemeine Talente jutn ©eruf be« neuen *ßropt)eten gehören." SBtr

wiffen auch, bafe, als ©oethe im Huguft 1772 oon SBefelar au« bie ©iefeener

greunbe befugte, er ©atjrbt nicht gefetjen unb nict)t gefprod)en t)at, unb bafe

auch Döpfner oon bem juchtlofen Xt)*üIogen fich gefliffentlicfj fernhielt.

©crabe biefe 3urüdf)altung ©oethe« ift umfo oielfagenber, als auch btr

©ie&ener ^rofeffor ju ben Mitarbeitern an ben granffurter gelehrten «neigen

gehörte.***) SBenn er felbft fpäter praßte, er habe mit fcilfe feineö gamuluS

§ere« bie „3eitungSbube 3>einet8 im erften 3ahrc faft gan$ allein fumirt," fo

tft baS aflerbing« für ben glänjenben 3at)rgang 1772 nicht richtig. HKercf,

ben er bisweilen in 2)armftabt befugte unb beffen „^ßroteftion ihn gegen toiele

Äabalen fchüfcte,"t) ^atte ihn in einem ©riefe oom 18. 3anuar 1775 $u ©et*

trägen aufgeforbert, boet) Würbe er burd) feine „anzügliche, beifeenbe unb

fpöttifche ©chreibart" bem ©latte balb unbequem unb jog ihm fogar burd) eine

hämifche Re^eufion über ©oe$e ernfte Ungelegen heiten $u. ©leichwohl befam

er im folgenben 3at)re, als bie übrigen 9J?itarbeiter ftd) mehr unb mehr $urücf*

jogen, bie „allgewaltige" ß^^fi faft ÖQn5 in fan* &anb u°b fann thatfäd)tid)

als ber eigentliche Seiter biefe* Jahrganges betrachtet werben, gür ba* ©latt

*) Scfjerer, HuS ©oetlje* &rüf)Seit (Strasburg, 1879), S. 84.

**) 2rtontfuttcr gelehrte «naeißen üom 3a^re 1772 (9?cubrurf) ^cilbronn 1883,

6. 819 ff.

***) jBetfll. Sd)erer« einleitung ju bem Weubrud ber &ranlf. gel. «nj. <5. XLVm ff.

u. l.XXTY ff.

t) ßebeitebcfdjreibuna, n, S. 188.
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mar feine Seitung ntc^t jum Sorteil; er mar nic^t umfonft in bie Sflofctfd)c

©djule gegangen unb mufjte bie ^to^tfe^en «Praftifen aud) fofort l)ier anju*

menben. 3n jebem Setrad)t fiel ber 3al)rgang 1773 grünblidj gegen feinen

Vorgänger ab: oerfdjmunben mar, um mit ©er)crcr gu fpredjen, bet freie, fm*

mane ©eift unb fmtte oon r»ornf)erein bem afabemifdjen 8unfttret6en Sßlafc

gemalt. „SBie fic$ ba ade* um Saf)rbt bretjt, mie feine ^reunbe getobt, feine

gctnbe getabelt merben! $a mirb ber 3urift ßod) in ®ie§en über ben grünen

Älee gelobt: er mar Sab,rbtS Äoflege unb ftreunb unb e3 mürbe auf Siefen*

fionen öon it>m geregnet, bie bermutlidj aud) oorbanben ftnb. 3m jmeiten

Statte gefjt cd über ben ^ßrofeffor ©d)ufy in ©iefeen f)er: foUegiatifdje ßiebcnS«

mfirbigfeit! 3m brüten Statte über ben ^rebiger ©djmarj in ®iefjen: ebenfo.

3m oierten Statte über ben ^ßrofeffor Ouürier: beägleidjen. Unb meiere SWütje

t)at bic JRebaftion, ifyre Hummern ju fußen! 2Bie merft man ü6eraU bie flog»

Iid))te Armut! SBie eng ift ber ©efidjtafreiö geroorben!" 3n jebem SBinfel

biefed £>aufe$ metjte in ber Zfyat eine anbre fiuft, unb eä mar für baS Statt

ein ©lud, bafe Safjrbt im nädjften 3afyre burcr) feine Allgemeine ttyeologifdje

Sibliotfjef, für meiere er auf* ungenirteftc Nicolais Sibliottjef plünberte, fo in

Slnfpruaj genommen mar, bafe er feine mettcre Mitarbeit cinftcUtc.

3n biefelbe Qe\t fällt bie Gntftefjung oon Satjrbt* berüdjtigtftem Sucfje,

feiner Überfefcung beä SReuctt Xeftamentd, roeldje unter bem $itcl: „3)ie neueften

Offenbarungen ©otte$ in ©riefen unb (5r$äf)lungen" bon 1772 bis 1775

f>erauäfam unb rafcb, in mehreren Auflagen Serbrettung fanb. „TOetn 3roe£f

mar — Reifet c* in ber Sorrebe — , ben ^w«"ben ber liebenSroürbigften SRe*

ligion eine folcf)e Überfefcung in bie §änbe ju geben, meiere fie olme Kommentar

berftetjen fönnten $er fiefer, ber ben ©runbtejt nidjt berftetjt unb gern

otme meitereS 92ac^fc^tagen unb ^orfdjen ben ©inn ber ^eiligen ©djriften gerabc

bor Augen rjaben möchte . . mifl nicfjt genötigt fein, über einen Auäbrurf

feitenlange Anmerfungen ju lefen ober Kommentare ju State ju gietjen (£ö

ift it>m 5U feinem Qvotde gleidjgiltig, ma3 im Original eigentlich für eine

©ortfügung ftelje. menn er nur in einem gtcidjgettenben reinen beutfe^en*)

AuSbrucfe ben magren ©ebanfen beä ©djriftftellerä finbet." 3u biefen

„SReueften Offenbarungen" nun mar ba8 9?eue Seftamcnt gerabe^u unter

©affer gefefct, mar fein Snfmlt mit fo breifter mie feister ©efd)mä$tg-

feit ec§t ©arjrbtifcb, berfälfdjt morben. Saljrbt überfefct baS Söort Gtnrifti:

©elig finb, bie ba Seib tragen: „SBofyl benen, meiere bie füfjen aJMana^os

lien ber Xugenb ben raufcr)enben greuben beä Softer« oorjie^en"; er „über* •

*) 3m SBibrrfprud) mit biefem ©ntnbfo^c überfe^t ©a^rbt beu Änfong bc* SofjanneS«

Cbongelimn«: w05cr fiogu* mar fdjon beim Stufte^cn biefer Seit . . . $cnn c« war nur

©ott unb ber Sogu«," läßt alfo jmctmal ba* fonberbar latinifirte grembwort fte^cit. ?luj

einen möglidjen 3u^atnmc,tt)anQ ^>cfcc 93a^rbtiO)en 9}id)t*Über)ctyung mit ber ^oesüber^

fefeung im „&auft" ^at JBiebermann im ©oetyc»3at)rbud) IV, @. 345 ^ingeroiefen.
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fe$t" 2Ratty. 10, 17: Da« #immelreicf| ift nafje l)erbeigefoinmen : „Die 3ett

ift ba, mo ©Ott eine neue 9ieligion*foaietat su errichten befdjloffen fat, in

tucl^er bie Sugenb emigen ©elofmungen entgegen fetjen barf"; er „überfetjt
-

SRömer 7, 18: Denn id) meifj, bafe in mir, bad ift in meinem ftleifdje, tuotjnet

nidjtS ©uted. ©oücn fyibe ia? moljl, aber SBoübringen ba$ ©ute finbe idj

nicf}t: „Denn c* ift befannt, ba| in bem äWenfdjen. ba* Reifet in bemjenigen

Seile bed 9Henfd)en, ber aud tierifd)en unb finnlidjen trieben befteljt, jene*

jum ©uten antreibrnbe ©eje$ ber gefunben Vernunft feinen ©ifc nidjt bot, fo,

bafe eä fid) beefelben bemädjtigen fönntc. Sieben bem tierifd)en SDJcnfdjen roofmt

gleid)fam ber vernünftige. Diefer nnfl baö ©ute. 3ener fyinbert aber oft bie

SMbringung be*felben"; er „überfe^t" SRömcr 8, 5: Denn bie ba ffeifcfjlidj

finb, bie finb fleifd)lid) gefinnet u.
f. m.: „Denn ber oerberbte finnlidje SWenfd)

gefjord)t ben trieben ber Statur, baburet) er unöermeiblid) unglütflid) wirb.

Der Slufgeflävte hingegen benft unb f)anbclt bem ©eifte ber ^Religion gemäö,

unb fein Söeg ift ber 2Seg jur magren ©lürficligfeit." ©ire foldje ©erfladjung

unb S8erfälfd)ung beä biblifdjen Höortcä mufete natürlich nid)t nur bei ben

Xfjeologen Ärgernis erregen, fonbern biefe „Offenbarungen" mußten aud) burd)

trjren gänjlidjeii SKangel an Söärme unb Sßoefie, burdj itjre fyauSbatfene Sriüia«

lität unb ©eidjmatflofiflfeit unb burd) ben frt)reienben SBibcrfprudj jmifdjen ber

frafttooflen bicr)terifcr)en Spraye bed Originals unb einem blaffen, abftraften

Söerftanbeäftit einen rein äfttjetifdjen SBibermiOen tjertorrufen. gür bie Xtyeo*

logen naljm junäd)ft ©oeje ba« Söort, ber in feiner berben «ßolcmif bie angeb-

lidje Übcrfefcung beö SWeuen XeftamentS als eine „üorfäfclidje ^älföung unb

freoeltjafte <3d)änbung" be$ SBorteS ©otteö branbmarfte, mä^renb im Tanten

bed guten ©efajmatf* ©oetfje bas Sfcl)rbtfd)c SWaa^merf burd) feinen „Prolog

*u ben neneften Offenbarungen ©otteS" furj unb braftifd), im beljaglidjen SKeiftcr»

fängerftil abtljat. ©oett)e, ber mit ber beutfdjen Jöibcl aufgeworfen mar, ©er*

unb ^Jrofa ber Sugcnb^ett mit btblifctycr Siebe unb SBorfteflungämeife burd)tränft

t)attc unb für feinen Sludbrud aua^ fpäter nod) aus ber lutyerifcrjen 23ibcl

Sieben unb Äraft 50g,*) fonnte biefe arme, färb* unb blutlofe ©pradje feid)tefter

?lufflärung nur mit SSibermillen fjören unb mufete aud) in biefer fogenannten

©ibelüberfefcnng ein Slnjieidjen ber beginnenben ©eröbung be* SBolfägeifteS er*

fennen. 9frd)t treffenber fonnte er jene* SWadnoerf djarafterifiren, als mit ben

paar SBorten be£ an feinem ^ßulte ft^enben Doftorä ©a^rbt: wDa fam mir

ein ©infall oon o^ngefäljr, fo rebt' ia^, roenn ia^ 6t)riftud mär."**)

*) SBergl. bic feinen S3etracf|tung<n 33iftor ^c^n« im ©oet^c»3a^rbud) VIII, @. 187—202.

**) Den ßleldjen OJebonfen ^attc in ben „^reiwtfligen »cirrttgen" IH, 416 ein SRcjenfent

audgefpro(ben: „^err SBob^rbt ft^dnt gci»ünfd)t ju baben, bofe ber #cüanb lb,m geftattet bält*.

it>m guten 9tat ju erteilen, roaS für ttu«brüdc er feinen Äpofteln tiorfdjreibcn foOte.* ?JergI.

iRöpe, 3o^ann SWeWjicr ©oejc, Hamburg, 1860; ©. 86. — 3m britten SBudjc t»on 3)id)tung

unb ^obr^eit crjftblt ©oetb«: „Dottor ©abrbt, bamal* in (JHefecn, befugte midj, fdjetnbor
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Äud) in ©iefeen felbft erregten bic „Offenbarungen" grofecn fiärni, unb

bem SBcrfaffer breiten ernfte Unanncl)mlid)fciten, benen er lieber au* bem Söege

ging, ©o natnn er benn 1775 mit greuben ben 9luf eine* £>errn Don ©ali*

an, bet in Sftarfd)linS in ©raubünben ein *|>tyilantl)ropin errietet tjatte unb

it)m bic fieitung bc*felben antrug.*) Aber aud) biefe §errlidjfeit toät)rte nidjt

lange, 3ener Jpcrr öon ©ali* fctyeint ein unbequemer SBorgcfcfoter gemefen $u

fein, unb ©afjrbt feinerfeit* mar ganj ber SJfami, aud) ba* befte Snftitut im

$anbumbrel)en ju oerpfufdjen. 9iad)bcm er in ben erften 23od)cn unb üWonaten

für bic (£rjict)ung*anftalt marftfdjreicriftt) JReflamc gemadjt tjatte, begann et

enb(id), nad) feinem eignen ©cftänbni*,**) „über bic Ärt unb Söeife nadföubenfen,

tote toenigften* etwa* öon bem ^lane, ben er ber SBelt oorgelogcn fyatte, realifirt

merben fönnte." ?(ber mittlermeile toar ba* gegenfeitige SLKifjtvauen unb bie

Spannung jmifdjen itnn unb ©ali* bereit* fo toeit gebieten, bafe au einen ©rfoh]

be* 3nftitut* nidjt metjr ju benfen mar, unb fo teilte bann ba* iBa^rbtfdje

^Inlanttjropin, wie ©Rummel im „©pifcbart" fpottete, ba* ©rfudial ber gar

&u Hugen ftinber unb ging in feiner fdjönften ©löte ben SGßeg alle* $leifd)e*.

?lber nod) für* oor Eintritt ber Hataftroptje fonnte SBafyrbt fid) felbft in ©idjer»

fjeit bringen, inbem er einer ^Berufung be* QJrafen ju ficiningcn*$>ad)*burg jur

©encralfuperintenbentur &u $)ürft)ciin au ber .^aarbt ^olgc leiftete.

9ludj t)icr biejclbe ©efd)icf)te: rafd) mar er aud) l)ter burd) Seben unb £el)re

grünblid) anrüdjig geworben, ©in $ogma nadj bem anbern tjatte er abgeftreift,

ben ganjen „poftiiocn Äram," um feinen eignen Wu*brnd ju gebrauten, oon

fid) getoorfen, unb ba e* bem reflamefüdjtigen ©cneralfuperintenbentcn Scbenö*

beburfni* »ar, 2luffef)en ju erregen unb toon fid) reben ju machen, fo geberbete

er fid) immer lärmenber, fucfye immer gefliffcntlirfjcr l)erau*auforbeTn unb $u

reiben. 51 ud) burd) feine päbagogifdjen Erfahrungen mar er nidjt flüger ge*

toorben. Sin bem 3ufammenbrurf)e be* $hilantt)ropin* &u SWarfalin* toar

natürlich nur ber fclbfttjerrlidje unb fniderige §crr oon ©alte ©djulb getoefen;

(jätte Safjrbt nur einmal freie §anb, fo wollte er fdjon ber SBclt jeigen, toic

eigentlich ein ridjtige* SKufterpt)ilantt)ropin au*jtl)c. '©er ©raf mar anfänglid)

bem ^ßlane geneigt unb bewilligte feinem ©encralfuperintenbentcn ba* unweit

S)ürft)eim gelegene ©djlofc §cibe*l)eim, in toeldjem biefer alebalb feine fflcfibenj

auffdjlug. Littel waren nidjt bort)anben, unb fo tourben frifdnocg ©djulben

gemacht, um ba* ©d)lofe al* @rjiel)ung*anftalt tjerjuftellen, Seljrer unb &öd)e

&u mieten unb ade* auf einen grofeen gujj cin$urid)tcn. Ätlc* mar bereit, nur

bie erhofften 3ö9^n9c wollten nid)t fommen. 3ttit ÜKül)c unb 9?ot unb mit

tjöflid) unb jutrouJic^; er f^erüt« über b<n Prolog tmb »ünfdjte ein frcunbUd^cd Sfrf»Hltni6."

»atjrbt feinerfeit* jog ed vor, in feiner ©flbftbioßrap()ie feine ®ejieb,ungen ju ©oetbc uöflig

ju öerf^weigen.

) tt6cT®<U)rbt* pabogogif<b.e 3:bätigreit öergl. 2et)fer, ft. &r. »aQrbt. 9?euftabt, 1867

Öeb«t*bcfa)retbunfl HI, <S. 6.
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aßen SRitteln bcr föetfamc gelanQ cd entließ, eine §anb ooU ©ehülcr zufammen»

jutrommeln, uub nun tonnte mit grofjem Sßomp unb Dielen frönen Sieben baä

©ahrbtfehe $t)ilant^ropin eingeweiht »erben. Slber innerlich unb äufeerlich wollte

bie Sache nicht gebeten: bie ßet)rcr erimefcn ficr) jum größten Seile als um
brauchbar, bei ben Schülern wollte bie IBa^rbtfc^e (SrziehungSmethobe nicht red)t

anfragen, unb uor allem mürben bie finanziellen 92öte immer brüefenber. S)a

entfchlofc fich Saljrbt, pcrfönlid) im 5luSlanbe bie Söerbetrommel ju rühren unb

namentlich $u öcrfuct)cn, roo^I^abenbe junge ©nglänber für fein 3nftitut ju ge»

Winnen. 2Kit jmei Outben unb fünfzig Ärcu^ern in ber Xafdjc trat er feine

abenteuerliche 3fahrt nQth ^»oflanb unb (Jnglanb*) an, bettelte unb pumpte ftd)

oon (Station $u Station burd), befchwafote auch lue unD ba jemanben, itjm

feinen ©otjn anjuoertraucn, um fofort einen SBorfchufj auf bie (£rjict)ung8ge(ber

etnjufaffiren unb bann am nächften Orte baS gleiche SWanöucr ju mieberholen.

3)aheim toaren injwifchen feine ©egner nicht müfcig geroefen, unb als er

nach beinahe Sa^rcSfrift bon feiner 9ieife jurüeffehrte, fanb er einen S8efcf)tufe

beS SlciehshofratS öom 27. SHärz 1779 oor, burch welchen ihm „alles einigen

©ejug auf bie Religion lmbcnbe Süeherfdjreiben, Sehren unb ^rebigen ein* für

allemal bei SBermeibung frhärferer «Strafe nicht nur gänzlich unterfagt, fonbern

auch fernerweit ernft gemeffenft befohlen" würbe, feine „gro&cS Slufi'ehen unb

Ärgernis erweefenbe" SReucften Offenbarungen burch ein „beutliche« ©efenntnis

öon ber wahren ©ottfjeit tyxtfti fowohl, als oon ber heiligen Ereictnigfeit"

Zu wiberrufen, wibrigenfafls er „auf lebenslang auger ben ©renken beS rö*

mifchen Steides ohnnachfichtlich oerwiefen toerben fotl." 3ufl^4 würbe bem

©rafen ju £cintngen«$achSburg „ex officio zu beffen fchulbigcr Hochachtung"

eröffnet: „nicht nur ben Dr. 3Jat)rbt nunmehr feitted bisherigen fiehr« unb Sßrebigt*

amtS zu cntlaffen, fonbern auch bic in feinem ©ebiete bereits öorgefunbene ober

noch weiter oorfinblichc ©jemplaricn ber öahrbtfchen neueften Offenbarungen

fowohl, als ber fo betitelten Sichre oon ber Sßerfon unb bem Ämte unferS 6r*

löferS in ^rebigten, ohnocrroeilt an bie Äaiferliche ©üchcrfommiffion im deiche

einjufenben, unb wie cS gefchehen in termino duorum mensium bei Äaifertidjer

SRajeftät atleruntcrthanigft anzuzeigen."

öahrbt antwortete umgehenb mit feinem „©laubenSbefcnnrniffe"**) (1779),

beffen $ruef ihm berliner ^reunbc beforgten unb baS im SRoOember bem

SRcgcndburger Reichstage überreicht mürbe. <5r erflärte, aQerbingS oerfchiebne

firchliche Cctjrfä^e, gegen metche bie gefunbe Vernunft fich empöre, nicht ju

*) Über ©al)rbt$ Aufenthalt in fionbon öergl. SBenbcborn, Erinnerungen au* feinem

Seben (Hamburg, 1813), 6. 266 ff. S)icfe Mitteilungen beweifen am fdflagenbften bic Bcr-

logenbeit tum ©abtbt« eigner SJebcnabefcbreibung, bie faum in einem fünfte al* ju&crlfiffigc

Duelle gelten fann.

**) SBiebcr abgebrueft bei Setrfcr a. a. 0. @. 151 bis 159 unb in ber 93ibliotr>«f ber

beutfaen Buffttrcr beS ad>tjet|nteit 3abrbunbcrtS I, Seidig, 1846, ©. 26 bis 34.
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glauben, Derfidjerte jeboch, bafj er, lote eS einem $)oftor ber Geologie WugS«

6urgifctjer ßonfeffion gejieme, niemals gegen btefe äehrfäfte Dor bem SBolfe,

Weber im Sßrebigen noch ßatedufiren, bireft gelehrt fyabc, folglich auef) nie Don

ben eigentlichen 93erpflict)tungen eines proteftantifchen SehrerS abgewichen fei,

fonbern allezeit „mit Klugheit unb $Borficf)t" bie ©efeftc bcS (Staates mit ber

©ewiffcnSfrcirjeit \u Dereinigen gefugt ^abe. e r fönne aber unmöglich ber

&ird)e baS Sterbt sngeftef)cn, ihm aus ben (Säften ber Schrift fünftlich gefolgerte

Sehren unb ^Begriffe aufjubringen, fönne fich unmöglich fein gut protcftan=

tifcfjeS JRccr)t, alles jn prüfen unb nur baS 311 behalten, mobon er fid) auS

©ottcS SBort überzeugt fühle, berfümmern laffen. Sein ©laubcnSbefeuntniS

— fo fcfjlofc er — fei baS eines fef)r großen unb anferjnlichcn Weites ber

beutfcr)en Nation; taufenb unb aber taufenb bähten fo wie er, nur bafj tynen

Gelegenheit ober greimütigfeit fehle, eS laut ju fagen, taufenb unb aber taufenb

flehten mit ihm um bie «Rechte ber 9Jcenfd)heit unb beS ©cmiffenS.

(©d>lu& folgt.)

fjegel in feinen Briefen,

Don Karl Borinsfi.

och einmal, über ein halbes Sahrtjuubert nach feinem Xobc, tritt

ber bamals berühmtefte unb ciuflujjreichfte bei ^ßt)i(ofopt)cn aller

Reiten unb Götter lebenbig bor eine weitere Dffcntlichfett.*) Unb

wie einen ßebenben begrüfet ilm bie SagcSprcffc bis in ihre

bunfelften <ßrobinsialwinfel tjiucin. 3ft baS wirtlich nur bie

SBirfung ber Pietät, welche auch bie flache Sllltäglichfcit bem öcbeutenben, beut

£>erborragenben wenigftenS äußerlich fchulbet? SJcau pflegt eS fonft leiber in

25eutfct)lanb bamit nicht allju genau au nehmen; ftatt aller fich uugefucht auf«

brängenben Jßerglciche »erfolge man nur ben iiädjftlicgenbcn, wie fich in ähn»

lief)cm Ratte oaö 8ro§c ^publicum etwa gegen Staut behalten würbe. Ober welchen

(ärinbruef fyat eS gemacht, als bor noch Öar nid)* Äu fobejer n0fh 9ano

nahe ber frifchen Erinnerung bon feinem Äbleben, baS ficbcnSbilb bon $>cgclä

großem fianbSmannc unb ©egcnfüfjlcr, Don Sdjelling, in ©riefen bor bie Öffent*

lichfeit trat? 3Wan achtet beiber nicht mehr Diel, baS ift richtig, unb bie beiben

*) ©riefe Don unb an $egcl. §erau3gegebcn üon tfarl $cgcl. 3n jwei Seilen.

Seipjig, Wunder unb fcumblot, 1887.

«ratiboten IV. 1887. 4
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„gelben be3 ©ebanfcnS," bie bic 9iufer im ©treit »Daren für jtoei jum erften*

male fo nahe, fo natft unb fo tjart aufeinanber plafeenbe geiftige ©runbgegen*

fäfoe, fär bie gan^e ©efdjlechter in unerhörter WuSbcfmung leibenfehaftlidj Partei

nahmen, bie fid) als (£ntfcr)eiber ber ®eiftc3gcfd)id)te anfatjen unb anfehen

burften: fic bienen fdjon feit geraumer 3e** nur ^aüu » um in Söiffenfdjaft,

tfunft unb Seben ©djlagroorte ju bilben für genuffe ganj grä&lidje , ganj un*

t>cr^cif)Iic^c unb befäämcnbe Srrtümer unb übenounbene ©tanbpunfte, über bie

man weit fjinau« ju fein, in bie man nie, niemal« mefjr oerfallen ju fönnen

glaubt. ÜKan fpredje bem Maturforfdjer, bem gebilbeten 3Jcebi$iner oon ©djel*

ling, unb er ttrirb alabalb bunfle VorftcHungen enttoiefeln oon einer unburd)*

bringlid)cn geiftigen SRad)t, bie über SJeutfchlanb lag, in ber bie „9toturpfnlo«

fophie" f)errfd)te unb eS jutn ©raufen be« Sluälanbea madjtc, VorfteHungen,

bie an Vrentanoä ftnftern roilben SBalb mit ben barin fyaufenben naturphilo*

fopf)i|d)en *ßctfehierftechern erinnern, loeldjen bann erft bie martern, eraften

©odel« üon heute mit ir)ren lidjtbringenben „ScaturforfdjerOcrfammlungen" ben

©arauö machen. 9Wan rebe bem £>iftorifer, bem ©taatämanne, bem Äunftge*

lehrten oon §cgel, unb er roirb fiefy mehr ober minber roegroerfenb äujjern über

abftrafte Übergebung, leeren (Schematismus, grunblofe ©rjftematifirerei, toenn

er fid) nicht gleich im Äraftftil ©cfjopenljauerS bis 51t „93Jifcf)hüafd)i" unb bia*

leftifchem Veitstanz öerfteigt. 9öot)cr gleichwohl bied allgemeine Smtereffe für

biejen gerabc auf ben ber £agcäpreffe näherliegenben ©ebicten fo oerrufenen

SWann? Sin ein SSMebererroadjen beS fpefulatioen Sinnes — toaS ja auS

folefjen allgemeinen Streichen immerhin 51t fehlicfjen märe — Oermögen toir

noch immer nicht reetjt ju glauben, obwohl ber afabemifche Heuling auf ben

Uuiocrfitäten ntdjt mel)r mit fo biirehgrcifcubcn philofophifd)en SteufelauS*

treibnngen empfangen wirb wie nod) oor wenigen Stohren, ©erabe bie Statur

unb Verbreitung ber heutigen ^ßopularphilofophen fpridjt gegen eine foldje

Deutung. 9Mn, cd ift ber burchauS nidjt bcbeutungSlofe, etwa rein {längliche

ßanber eineö für bie jüngftc Vergangenheit, unb nicht blofj bie rein geiftige

Vergangenheit, unenblid) widjtigcn WarnenS. Wit biefem tarnen oerfnüpfen fid)

noch immer für üicle — unb gcrabe für bie nieten — Vorfteu*ung$rcihen, bic

oon ber SPtjttof op()ie weit, toeit abführen. Jpegcl — baS bebeutete einmal bie

„Emanzipation bcS ©eifte«," unb jwar be« ©ciftcS in fo umfaffenber Vebeutung,

bafc bie bem ©eifte fonft entgegengefefcteften Elemente ftd) um bicö heilige panier

fammeln tonnten; baS bebeutetc bic „abfolute f^reir^cit als ßiel beS SBeltpro*

jeffeS," baö bebeutete bie Erhebung beä „SelbftbewufetfeinS jur ©ottglciehhcit

bcS ?lbfoluten." 3n ben feltfamften formen unb Verbrämungen finbet ber

Srforfdjer ber «Staat«*, ©efellfchaftS* unb ©eiftcSgefdjichte beS legten falben

3ahrhunbert« bie ©runbfä'fte beä 3enenfer ^rioatbojenten unb Nürnberger

©chulreftorS immer mieber. <Sie erflingen an ben thronen ber dürften unb

in ben ©araefen ber Arbeiter, in ben ^>örfälen ber Unioerfitäten unb in ben
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JRcbafttonen bet 3e>tNnnen, Quf ber Tribüne bcr Parlamente unb auf ber

söüt>nc ber X^eater. Sie burchfluten in breiten Strömen bie Literaturen ber

ftulturoölfer bi« $um flüchtigen ©fenbatjnroman unb (£intag«feuilIcton ^inab.

SBie wenig in biefem HWeerc Don JBirfungen mag auf bic OueUe felbft jurüd«

zufuhren fein! ttber biefe Duelle mar befannt, fic bient nod) in zehnfacher

Ableitung bem Schöpfer ihre« geiftigen Jpeiltranf« al« lefote Autorität, unb fie

gilt — it)tn unb feinem ^Jublifum meift gleich bunfel unb unbefannt — al«

uncrfdjöpflidjer, unvergleichlicher ©rönnen ewiger 2Sei«hcit. $5a« t)ält alle«

noc^ vor, trofc ber Ernüchterung, be« SBiberwillen» unb im ©cfolgc bavon be«

allmählichen ©ergeffen«, welche« injwifchen an bie ©teile jener allgemeinen

Geltung getreten ift. @« erflärt bie SBirfungcn , bie biefer 9came auch fern

üon feinem eigentlichen ftretfc noch immer hervorruft.

©unberlicher ©egenfafc be« ©eiftigen, ben er felbft fo tief gefühlt hat, ba&

er ihn jum Softem eihob: ber fcfjeu Verehrte, bunfeltiefe SBcifc, ber §errfchcr

im deiche be« Slbfoluten, da« mächtige Schulen* unb <ßarteienf)aupt unb zugleich

bcr preufeifche Staat«philofopl) — ol« fdjlichter, freunblidjcr, anfprud)«* unb

fehr lange au«fid)t«lofcr beutfdjer belehrter tritt er je&t hier bor bie nun«

mehr üon feinem (Reifte fo tief berührte SBelt. 3)cr beutfehen Nation wirb vor

ben anbern oft ba« ftol^c ©efütjl 511 Xeil, auf weltbewegende ©eifte«tf)aten ihrer

Söhne hmweifen h ti Wimen, bie bei Lebzeiten, burch nicht« ausgezeichnet, at«

fchltchte, ja ärmliche ©ürger unter ihr weilten, unbeachtet, wenig geförbert, befto

mehr gehindert, burch nicht« aufgemuntert a(« burch ben ©eniu« im eignen

SBujen. rluch föegel $ählt für ben größten $cil feine« Leben« &u ihnen. Unb

man fönnte tro(j ber SBehmut unb ©itterfeit, bie fich in jene« ftolje ©efütjl

mifcht, gerabc heute faft wünfehen, bajj bem fo bliebe. Sine erquiefenbe fieftüre

finb biefe ©riefe be« ©eiftooüftcii unter all ben Qfoeln, bie jemal« flcine jungen

in bie ©eheimniffe ber lateinifchen ©rammatif eingeführt unb auf bem Äathcber

SRoten unb föügen ausgeteilt ha&en! ©anj befonber« erquufenb, wenn man fie

mit ben (Srlaffen jener früh verwöhnten Äinber be« ©lüde« vergleicht, bie nicht

wie jene t)€t)te Slu«nahme unter ihnen „früh ba« ftrenge ©ort gelcfen tyatttn,

ba« bem fieiben unb bem Xob vertraut"; vornehmlich mit ben t>icr am nächften

liegenben unwirfchen Selbftbcfpiegelungen Stelling«, ber eigentlich nur in ben

©riefen an feine ftamilie lieben«mürbig ift. 3n all biefen traurigen, engen,

gebrüdten ©erhältniffen nicht ein %on bcr ftlage, be« Selbftbebauern«, be« fid)

unglüdlich unb Oerfannt fühlen«. 3n biefer §inficht verbienen bie §egelfd)en

©riefe ein leuchtenbe« ©eifpiel $u werben in ber gefamten Weltliteratur, ©in

wahrhaft philofopfufche« 28erf, ba« fich würbig bem fehönen $)enfmal philo«

fophifcher $erfönlid)feit an bie Seite ftellt, welche« bie Söelt bereit« in bem

erhabenen ©ricfmcthfel Spinoza« befi&t. SBir empfehlen e« auf« angelegent*

liehfte all ben „verfannten ©enie«," an benen unfre ßeit — leiber — fo reich

ift. 3öo fich Nirflid) einmal Unmut $u regen wagt, ba gilt er ber 3erfal)ren*
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fiett, bcr Unangemeffcnfjeit bcr ©arf)en, nitfit ben SSfinfdjen unb Sfcfdjroerben

ber $erfon. <£in überlegener Jpumor ergebt aber aud) biefcn ebeln, ftet« be*

redjtigten ©roll in bie ftreife einer Weiteren, fid) felbft gleichen @eifte«freif)ett.

.fregel uerftanb &u märten — ba« mar ein $eil feine« ©enie«, ba« bttbet eine

©runblage feiner $l)ilofopf)ie. ©er ffiert einer folgen 9catur ift unfdjäfebar

felbft in ben gcroöf)iilicbften menfd)(ict)en 33erl)ältniffen, aber unter bem neroö«

erregten ©reiben geiftig f)eröorragenber ©efellfd)aft«fd)id)ten berührt fte ftet«

mie ein Imlbc« SBunber. Unb fieser ift aud) bei biefer feltenen (Srfdjcinung ba«

Serbienft nidjt geringer al« bie Anlage, §ölberlin, §egel« fomie ©Delling«

3ugenbfreunb, mufote mit feinem ganj entgegengefefcten SBefen bie SBorulge beä

erfteren ganj befonber« empfinben. (£r erflärt bie „mofjltljätigen SBirfungen

feine« Umgang«" (in ^ranffurt a. 3)?., mo beibe §au«lef)rer maren) au« bcr

@tgentümlid)fcit ber „ruhigen ©erftanbe«menfd)en , bei benen man fidj fo gut

orientiven fann, menn man nid)t rcct)t meifj, in meinem gaHe man mit fid)

unb ber SBelt begriffen ift." Allein ipegcl mar bodj nicf)t fo ganj bcr „ ruhige

3$erftanbe«menfd)," al« meieren ifjn ftölberlin rjier fjinfteflt. @« fonnte in if)m

braufen unb ftürmen, er fcfcte fid) nief)t fo ot)ne meitcre« au«einanber mit bcr

SBirflidjfeit , er natnn ba« ©egebene nid)t fo felbftoerftänblid) an. „©er id)

»tele 3af)rc lang auf bem freien %d\cn bet) bem Hbler niftete," fo fdjreibt bcr

balb ißierjigjätjrige at« SRebafteur ber Starnberger Rettung au t oa* ©crüdjt»

bafj eine gcmöljnlidje ©cfmllogif oon if)m erfCheine, „unb reine ©cbirg«luft

ju atmen gcmofynt mar, foüte ijjt lernen oon ben ßeiduiamen oerftorbener ober

totgeborener ©ebanfen jefjren unb in bcr SBletiluft be« leeren ©efdjioäfoe«

oegetiren!" ©ic gcniatifdje ©äfyrung, btc (Signatur feiner 3cit, f)at ifjn nidjt

unberührt gclaffcn. 23er feine in itjr empfangenen ©runbmerfe, bie „^tjäno*

menologie be« ©eifte«" unb bie „SBiffenfetyaft ber Sogif" nierjt bloß au« ben

©cfcfjidjtcn ber $f)ilofopf)ie fennt, mirb miffen, mie fie ba mitunter fetjr ftürmifd),

menn nidjt abjuvb ^um ©urdjbrud) fommt; bie „^^änomenotogie bc« ©eifte«
-

ift nidjt blofe in itjren ©ruitbgebanfcn eine« ber reoolutionärften SSerfe aller

3eitcn. Unb nod) in ber legten, abgeflärten ^eriobe feine« fieben« meifc bcr

fm^ige «Beuge feiner innerften $erfönlkf)feit, feine audgejeic^nete ©attin, oon

2lu«brüd)cn &u berichten, in benen er ba« ©afein be« Sßfyuofopljcn in biefer

Seit ocrflud)te. ?lber e« fdjeint eben, bafj ein jmeite« ©elbft baju gehörte,

um $u biefen getyeimftcn Legionen feine« SBefcn« 3uirut äu «langen, ©er

Seit gegenüber ift £>cgcl oon Anfang an in feinem (Sfyaraftcr ber fertige, Slb*

gcfdjloffenc, Steife, oon nid)t« 2)?enfd)licf)cm berührt unb mie oon 9catur befähigt,

aequam servare mentem rebus in arduis. ©eine „feiertief) graüitätifdje ©egen*

mart" in ber ©efeUfdjaft bemerft fdjon in feinen breifeiger Saljren fein SRürn*

berger greunb, ber $ljcologc ^ßaulu«. w2Ba« mufe entfielen, menn beine Weife

fiel) noct) 3^it nimmt, irjre grüßte ^u reifen," fer)retbt ©Delling (Äu« ©djefling«

fieben in Briefen II, ©. 112) fa^on etma« Ijöflic^, aber offenbar in ef)rlidjcr
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Meinung üor bem Srfcheinen öon §egelS erftem größeren SBerfe an ben Damals

nodj eng oerbunbenen Sugenbfreunb. 3)er im SSoflbcfifc beS ©crfefjrS mit

6d)iHet met)r als jemals qrfluftoe ©oettje fcfjut fid) fdjon 1803 nach ben

„intereffanten Unterhaltungen" beS Senenfer 93ribatbo$enten ; unter bem @efd)üfc*

bonner ber ©chladjt bei 3ena mürbe befanntlich fein £>auptroerf, bie „93hön°s

menologie beS ©eifteS," tooHenbct @r fetbft pflegte jpäter mit bebeutungSüottem

©eherne auf baS ßeitbcäüglidje, $ropherifd)e batin (gelegentlich beS ©turjeS

9topoleonS!) hüuumeifen. @S bftrfte fdnoer fein, unter ben bamaligcn furcht«

baren SBcrhältniffen, in bem baS ganje ©ein unb, maS für ben iptjilofopfyen

f^limmer, bie gan$e Arbeit, ber (Ertrag beS ßebenS, uernid)tet ju »erben brot)te,

ruhigere, flarere, ^altung^oonere ©riefe ju fd)reiben.

$)iefer (Sinbruef beS Artigen, bon vornherein Abgesoffenen, melier einen

foldjen ©egenfafc bilbet gegen baS fonfl in ben berühmten ©rtefmechfeln fo narft

herbortretenbe emige SBerbcn alles SWenfchlidjen, mirb in biefen Briefen (jefot

gleich ber boUftänbigftcn SebenSbefchreibung) #egelS erhöht burdj bie auf»

fallenb geringe Ausbeute, welche fie Über 3»genb, ftamilic unb SMlbungSgang

bes ^^Uofop^en gemäljrcn. 3Bie forbert bicr gerabe roieber ber üon meitem

gamilienanhang vergötterte, bon ©ater unb SKutter öcrtjätf^elte unb mit Siebes*

gaben überfdjüttetc ©djeQing jum Vergleiche ^erauS! $egel ficht gana allein.

§ätte ber in ben nächften menfdjlichen ^Beziehungen zu ihm befiubliche §erauS*

geber nicht bie befannten biograptnf(f)en $)aten borauSgcfchicft, aus biefen ©riefen

mürbe man nichts barüber entnehmen fönnen. (Sine ©dnoefter, (Sfjriftiane, taud)t

in fpäter $eit, als Jpcgel felbft fid) nod) fpät eine $amtlic gegrünbet hatte,

einmal als $ate flüchtig auf. Aber aud) ba erft fällt eS bem ßefer auf, ba&

er bis bat)in fo gar nidjts bon ^egclS gamilie gehört hat. 5)iefe öc^ieljungS*

lofigfeit, biefe fojufagen aud) perfönliaje Abftraftf)eit ftimmt fo genau ^u Tegels

Siefen, bafe nur baS ©egenteil auffällig märe. 3ft bod) auc^ in feinen SScrfen

biefe Abgczogentjcit üon allen weltlichen (Einzelheiten, am beutlichften ausgeprägt

in bem oft gcrabe^u abfid)tlichen Umgehen finnlidjcr unb gefänglicher Srflä*

rungeu, eine unter aßen $h^°i°Ph'cn ^ertiorftec^cnbc ©igcntümlichfcit, mclchc nicht

jum geringften bie ©dnoierigfeit ihres ©tubiumö unb SßcrftänbniffeS berfdmlbet.

©inen Sugenbbrief hat ber glüefliche 3uf°ö erhalten, aber eS ift fein $ami(icn*

brief, fonbem er ift au einen ©chulfreunb gerichtet unb betrifft feine perfön^

liehen Angelegenheiten, nicht einmal bie bem jungen ©eifte um biefe 3ci * °f*

fo fomifch mistigen ©erhältniffc ber ©djule, fonbern rein geiftige, naturroiffen»

fchaftliche unb litcrarifdje ©egenftänbe. 2öie er bie §anbfd)rift beS bierjehn*

jährigen ©^mnaftaften bereits boUfommen auSgebilbct zeigt, fo in ben ©runb*

$ügen, mie eS fcheint, auch feinen ©eift. „3J?athcmatifhäufen" ift ber ©rief

überfchrieben, eine ©eiiehung, über bie man fidj oergebliaj erfunbigt fyat. 28ie

bebeutfam leitet er bie ©ammlung ein

!

S)ie fpätere, ungeahnt glänaenbe Entfaltung feiner äufcern ßebcnSocrhältniffe,
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motu* aud) fdjon oorbem bet leife, aber ftetige ©nflufe be* ewig SBciblichen in

feiner grau, „ber ©eroinn einer ßiebe, auf ben er fiel) faum nod) Hoffnungen

in ber SSctt machte," haben jebodj erfreulieherweife berhütet, eine jold>e Statur

in ba3 iljr brohenbe (Jrtrem ber ^ebanterte unb §er&en$bürre oerfallen ju laffen.

$)ic ©riefe au feine ^rait, wie ffc jefct gerreu nad) ben Originalen, ot)ne ?tu8»

laffungen unb Doüjäfjtig vorliegen, ftnb am ef)eften geeignet, bie afdjgrauen

©orftellungen bon §cgelä $crfönlid)fcit . auf bie man gcrabe in neuefter 3«*

unter ben ©inwirfungen feineö gehäffigen ©egnera ©chopenfjauer fo oft fto&en

fanu, au berichtigen. 2Wan wirb faum bon bem ^^ilofop^en unb am wenigften

oon biefem ^^ilofoptjen jene tjerfömmlidjen formen be« „fü&en ©ahn*,
-

unb

fei eö in nod) fo abfonberlicrjer ©eftaltung, erwarten, in benen jeber ^^ilifter

einmal in feinem ßcben mit bem 3>id)tcr 51t toetteifern fid) gemuffigt fühlt,

©djelling freiließ, ber fid) t)tcr wie überall jum gegenfäfcliehen Vergleich an*

bietet, liebte e$ auch ba, etwa* bom blauen fünfte ber 3Kagie einfließen ju

laffen. Slber cS berührt nicht gerabe natürlich, Um, ben SKitmer au» ber <£f)e*

mannsfd)ule ffarolinenS, noch im ^weiten ©räutigamSftanbe mit „SWaiblümehen,"

„mäbdjenf)aftcm 9Wäbehcn" u. bergt, um fid) werfen ju hören, befonber« wenn

man bagegen bie fer)r nüchtern »berftänbige ärztliche Unterfuchung fyält, weld)c

et oor ber Verlobung baS „SWaiblümdjen" ju unterwerfen für ^wertmäßig er*

achtete. Ipcgcl ift in biefem ©crhältniS, baä burd) feine ©efonbertjeit bod) aud)

baö attju SWenfchlidjc abeln mag, bieHeicf)t ein wenig &u fetjr er felbft gemefen.

C£ä fanu fo einem ^Mjilofophenbräutchen eigentlich gar nicht berbacr)t werben,

baß fie gclcgcntlid) ben Äopf ober wotjt auch bic Sippe fangen lägt, wenn fie

oon bem geliebten ^ufiinftigen ftatt mit Gallonen unb ©onetten, mit weifen

^Betrachtungen über bie Stclatibität unb Unwirflid)feit beä — ©lüdeä bebaetjt

wirb, ©leidjiuobl fin° bie biefen ©egenftanb betreffenben wunberlichften aller

tftebcöbriefc ber nid)t unliebcnöroürbige ÄuSbrutf einer gleichmäßigen Raren

unb babei boch hothfinniö™ «nb genialen Statur, jebenfaflä fyaben noch nie

fiicbcöbriefc mehr gehalten alä biefe, bie fo wenig besprachen. @* bebarf nicht

ber aus bem tiefften ^erjen foinmenben ©eftätigung ber ebeln grau felbft an

ben treueftcu ficbenSfreunb beä oerewigten ©atten am ©d)luffe ber Sammlung;

bie ©riefe felbft belegen eä auf Schritt unb $ritt burch bie mannichfachften

3üge, wie biel er ihr unb feiner gamilie rein menfehlich gewefen ift Auf

großen Serienreifen nnd) ben 9?ieberlanben, nach SBien unb $ariS, bie er ftc^

als ©erlincr <ßrofeffor gönnen fonnte, läßt er faum einen $ag bestreichen,

ohne ihn mit einem 8erid)t an fie $u beginnen ober ju befdjließen. $icr jeigt

fich bie feinen ©eift auf^eidjnenbe tiefe ©ielieitigfeit in ihrer greifbarften , ur*

fpriinglichften ©eftalt. ©ie machte er Darnach sur crfan ©ertrauten feiner reich«

haltigen ©inbriitfe in Äunft, ßiteratur unb ßeben. Unb man barf wohl bie

tion bem Herausgeber biefer ©riefe, feinem älteften ©ohne, fdjon in ber (Sin*

Ieitung ju ben ©orlefungen über bie ^^Uofop^ie ber ©efchichte hervorgehobene
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^(jQtfcidje über bie gröfjere ßebenbigfeit unb bamit Popularität feiner fpätern

Sßotlefnngen auf ^Rechnung biefcd frönen $3erha(tniffeö fefoen. $Bon einer ^ofe,

einer berechneten Äufcmaht unb Anorbnung ift in biefen Berichten feine SRebe,

wie fte überhaupt nicht ben (5t)aro!ter eines jur Sieröffentlichung beftimmten

©ricfwechfclä tragen unb bafjer auch in ©til unb ©ebanfen feine ungerechten

Vergleiche — etwa mit ©oetheö SRcifcbricfen — bulben. Allcä, was gefefjen

wirb, totrb mitgeteilt, ja oft macht e$ ben gauj unbefangen hnmoriftifchen ©in*

bruef, fdjon auf bie Sftitteilung tjin gefehen worben ^u fein. SBiener, ^arifer

unb nieberlänbifdje Äfiche, $arifer 9Koben — bie Ungeheuern Strohhüte ber

jiuanjiger 3at)re, eine „Snftitution,
-

bie ja gerabe biefen §crbft mieber ihre

fchreeflichen ©chatten boraufyuwerfen beginnt —
, fogar baS *ßarifer ©djlacht'

hau* — „in welcher anbern ©tabt ber 3Bclt mürbe ich in« ©chlacfjthauä

fahren!" fdjreibt §egel — , ©täbte* unb ßanbfchaitsbilber, Begegnungen auf ber

«ßoftfutjehe unb ber Fahrgelegenheit, reifeube <£nglänber unb bummetnbc ©tu«

beuten, alle« funterbunt abmechjelnb mit ben ©inbrüefen ber Arduteftur, ber

©emälbegaierien, ber SRufif, beä Stüters.

Jpcgel« ©efcrjmacf war, mie bem Äcnncr feiner Äfthetif fchon aufgefallen

fein wirb, fefjr weit. ®a8 h^ngt jufammen mit bem gangen objeftioen ©harafter,

roenn auch, »ie "«8 wenigften« bünft, nicht mit bem ©runbe feiner ^ß^i(ofop()ie.

©r begab fich willig unb anftanbälos in ben Bann ber feine 3"t beherrfchenben

italienijehen Opernarie, bie italienifcfjc Oper ift in SBien fein (Sntjücfen, feine

Seibenfehaft, in SBien, wo fie &u berfelben Qtit *m abgelegenen ©tübdjen bem

Ickten großen SDleifter ber flaffifdjen beutfehen STOuftf feine legten Xage Der*

bitterte. ©cribe« ©tücfen fagt er „tiefe SKirfungen" nach unD begreift nicht,

„wie baö fritifchc ©efinbcl bett uu« ewig über ©cribe, ben SBerfoffer ber Baterie,

fehtmpfen fanu." ©riflpar$er, ber ihn um biefe 3eit befuchte, macht auf ihn

gar feinen (Sinbrucf. 3hn intereffirte jebcS geiftige können oornehmlich burch

bie Art feine« „in Srfdjeinung tretend." SBar bie« feffclnb, unb Oornehmlich

War eS etwa« ©efonbreS, ein $t)pu8, fo War e« ilmi zugleich bebeutenb. 3"

ba« Snnere, ober beffer hier, in ba« ©eelifche ber ©rfdjeinung einzutreten, war

feine ©ad)e nicht. $a« ift ber 93licf bc« SRaturforfcherS, beS Anthropologen unb

in beffen ©inne auch oe« §tftorifer«. äöeniger fchon wirb er bem eigeutlirfjcn

©efchichtSforfcher, am aHerwenigften bem fünftlerifchcn ©efdnchtfdjret&er , gar

bem Äunftforfcher unb Siünftler eigen fein. 2>aö ift für §cgcl« SSirfungen int

aügemeinften wichtig geworben, unb manche SBirrni«, manche SBunberlichfcit

unb Verfchrobenheit barin, aber auch manche ganj eigentümliche, gang unbenb*

ftchtigte unb unbemufetc gormwirfung 53. bie Begehung §egcls gum SJfa*

terialiSmuS) wirb baburch erflärt ober aufgebceft. ©oethe, ber ihn perfönlid)

ungemein l)od)ichä&te unb im SBerfchr ©chcfltng immer mehr oorjog, fonntc

baher feiner ^h^°i°P^e abgewinnen, Währenb er ©cheüing* oft fraufeS

philofophifche« treiben öon Anfang an mit einer Art olümpifdjcr Neugier oer*
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folgte unb noch an feinem ©tveite mit Safobi lebhaften Slnteil nahm.

§egel ober fehreibt er: „3dj tjaltc meinen ©inn möglichft offen für bie ©oben

bed $^i(ofopf)en unb freue mich jebeämal, menn ich mir jucignen fann, ma8

auf eine SBeifc erforfcht mirb, meiere bie ÜKatur mir nicht t)at $ugeftet)en motten."

Unb bieö in einer 3eit, nachbem er fogar bem anfänglich ignorirten Äant „mit

großem Stollen" natje getreten $u fein befennt. 2)a3 gemeinfaine SBanb im

höheren ©eiftigen bilbete für fie bie $arbenlet)re, ju beren eifrigftem Hntjänger

unb SBorfedjter ftd) §egel gleich bon it)rcm ©rfdjeinen an gemalt trotte, 9tu«

mie oerje^iebenartigen ©rünben, jeigt bie ©etjanbtung biefcd ©egenftanbc« in

ber „<5nctoflopäbie ber pfnlofophifä™ SBiffenfcfjaftcn" (§ 320), mo §egel an ber

SRcmtonfchcn XtyoxK „oorä erfte" mi§fä£lt, „ba§ auch beim ßiet)te nach ber

fd)lcchteften föeflejionSform, ber 3ufammenfe$ung, gegriffen morben ift." „Über

bie Barbarei biefer Storftetlung — fagt er — fann man fid} nW fa**

genug auSbrücfen." Xrofc biefer menig fachgemä§en ©etjanblung t)at ©oethe

ben b(o§en ©ettritt be3 einflußreichen SRnnneS fct>r ju fchäfcen gcmujjt, mie er

bei ber $luffüt)rung beS §egelfd)en brieflichen ©utachtenä in ber Farbenlehre

jtemlict) offen befennt. 2)ie bei§enbc 93ermenbung ber Sfamtonfdjen Xt)eorie in

£>cgel3 SSorlefungcn als JBeleg für ben 3°hfena&cr9lauben °er Spenge im

©cgenfagc gegen bie unüerftanbenen rjotjen ©ebanfen eines Äepler ((Jnchftopäbie

§ 280) mirb jebenfattS ihre SBirfung nicht ocrfetjlt haben.

3>er SScrfcfjr mit ©oettje mujj an bie ©pifce gcftellt merben, toenn bie

Webe auf bie perfönlichen ^Beziehungen §eget$ fommt. (£r befanb fich burd)au$

auf bem ©tanbe geiftiger ©benbürtigfeit, „als bon alten treuen ^reunben

ohnehin nicht auf bem 5ufje ber ^Beobachtung — mie er fich 5c'Öe 00er m%

er gefprochen, fonbern lorbat jufammen, unb nicht um bed $Hub,me3 unb ber

©hrc mitten, bajj oon ihm gefehen unb gehört ju tyabtn u -
f- f-" 9Bic

§egel „ben alten, b. t). immer jungen" ©oethe fchtlbert, „etmaä ftittcr —
ein folchcö ehrmürbigeö, gute«, ftbelcö §aupt, bog man ben r>ot)cn SWann üon

©enie unb unoerfiegbarev Energie be$ SalentS barüber bergifet," fo fleht er

leiber immer noch nicht bor ber «ßhantafa ber meiften fceufchen. ©ein 3eugni$

bom alt«©oethifchen SBeimar, bem ganzen, unbefangen liebenSroerten, traulich

patriarchalifchen Verhältnis, bem „guten, alten, etmaS tauben £errn,
M bem

©ro&herjog, ber auf ein paar ©tünbdjen jur abenblichen Pauberei ju ©oethe

fommt unb §egcl „angenagelt auf bem ©opha neben fiel)" fefthält, um fich

„über *ßari3" berichten &u laffen, mährenb fich „S^tex unb föiemcr flüglicher-

meife [b. h- wohl beä politifchen ©cfpräcf)3 megen] in ba3 baranftofjcnbc 3inimer

fejjen" — alles bie« ift barum benen boppelt ju empfehlen, melcfje ben „Ziemer,

(Sc!ermann unb anbern ©oetlnjcheu Äreaturen" noch immer (jartrtäcfig ihren

©lauben berfagen. ©uret) ©oethe« Vermittlung mohl mürbe in ^Berlin gelter

ber ^audfreunb oon £>egelö ^amilie. 3n ^eibetberg maren e« ßreujer unb

ber oon jeiner ^ßtjtlofop^ic, mie ber $hc°toöc weife, gerabeju berüefte S)aub.
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Die treuen ©djüfoer unb ^Berater tum Tegels longer 3unggefellenäeit Waren ber

burdj jcin philofopfnfeheS Journal unb feine Söcrbienfte um baS bairijdje Unter«

rid)tdmefcn befannte Niethammer unb feine grau, „bie befte grau," lote §egel

fic nannte, ©ie waren mit ©oethe bie rettenben ßngcl in $cgelS Damaligen,

bei perfönlieher SHittcllofigfcit, einem ©ehalte Don tjunbert iljalern unb ben

tollen 3ettläuftcn fet>t ertlärlidjen d)ronifd)en ©elböerlegenheitcn. Sie ©riefe

an Niethammer finb übrigens wegen ber ©inblide in bie Damaligen (%perimentc

ber bairifäjen ©chuloermaltung wichtig, fie rjo&en baburd), ba§ fic mitunter fct>r

ftarf oon heutigen S3ert)ältniffen abfielen, Sluffeljen erregt, noch mehr aber

öerbienen fie eS wegen ber ben ganzen S^araftcr ber 3ci * fpiegelnben philo*

fophifetjen 2Bagcf)alfigfeit jener ©jperimente. 2>a giebt eS „NcchtS* unb Pflichten*

letjrc" in ber Unterfefunba, „ÄoSmologic unb natürliche (!) Geologie" in ber

Dberfefunba, „wobei ju gebrauten bie Äantifccjen Äritifen ber Veweife für baS

Safein ©otteS"; für bie Crimen „Sßfochologie" nebft „ben etf)ifd)cn unb recht*

Hajen Segriffen, für welchen lefotern ßct)rfurfuS bie Äantifchen ©Triften oor*

läufig (!) ausreichen, " unb „3ufammenfaffung öcr äuüor einzeln bcf)anbeltcn

Dbjefte in einer phüofophifdjcn (Snchflopäbtc." Sicfe „politifch'naturmiffenfchaft-

lid)e Sufllärung" im 3ugenbuntcrridjt fct)eint (35r. 110) felbft bem Nürnberger

philofophifdjen Neftor ein biddjen ju reich gemefen ju fein. Ob bie aus biefem

Unterricht t)croorgcgangenen öaiern bem Sbeale unfrer 3e^un9en entfprorijcn

haben, bleibt bimfel; junt minbeften nennt nid)t gar ju lange barnaeh ©djefling

bie SHündjner ©tjmnafien „Wahre geiftige unb moralifaje rorbergruben" (SluS

©cheflingS Öebcn III, ©. 3). 9JJan fiel)t eben, ber ©djulplan macht es nicht

allein.

gerner ift baS Verhältnis Tegels ju ^ßauluS bemerkenswert. $)er be=

rühmte Zoologe fyat feinen beiben philofophifdjcn ßanbSleuten in ihrer gemein*

famen naturptulofophifchen *ßeriobe in Sena fef)r nahe geftanben, fich aber fe^r

balb mit ©d)clling oollftänbig unb mit Ipegel fpätcr auS Politiken ©rünDen

Oerfeinbet (1817 bei ©elegenheit beS Württembergifdjen SBerfaffungSftrcitcS, in

welchem §egel mit einem öiel berebeten ©rlafo in ben #eibelberger Sahrbüdjern

gegen bie allerbingS ganj plan* unb ^altlofen ©tänbc für bie ftaatlid^c ©elb«

ftänbigteit Württembergs auftrat), #cgel übte fdjon früh an if)m feinen über«

legenen 2öifc, ohne jebod) jemals öffentlich gegen ihn aufjutreten, wie ©cheHing,

ber bie ßmiftigfeiten bis ju einem tobenben Kampfe anfachte. Sie grau Don

^auluS, baS Urbilb eines weiblichen ^rofefforS, wie fie ftcf> in UnioerfitätSfreifen

mitunter $u entwideln pflegen, hätte #cgel fchr gern auf biplomatifche SSJcife

an ben Heerbann ihres ftreitbnren ^)errn ©emahlS gcfeffclt. ©eine bebeutenbe

unb eigenartige Softer @mmi war ^»egel beftimmt, biefelbe, welche bann, tragifch

genug, bem legten ßiebeSöerfuch beS alternbcn ©eefen Sluguft Söilhelm oon ©chlegcl

5um Opfer fiel. §egel ging — oiclleicht houptfächlich aus jenen ©rünben —
bem Verhältnis aus bem SBege, waS Oicßeicht fchon bie innere Vcranlaffung

©roboten IV. 1887. 5
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jum ©rudt) war. ©cbeutiam bleibt cd immerhin, bafj fdjliefjlicb, &cgel8 Sefjre

für) gcrabe fo innig mit ber SJidjtung Don SßauIuS üercintgte unb fo bie ^ßläne

ber $rau $aulu3 ftd) wenigftenS im rein geiftigen ©inne erfüllten.

?lm meiften lenft unter ben pcrfönlidjen ©efliefjungen natürlich ba8 33er*

tjälrnid $u ©Delling bic ftufmerffamfeit auf fid), unb in enger ©erbinbung bamit

baä ju irjrem gemeinfamen franjöfifd)cn Äpoftel ©iftor Goufin. §ier wirb

nun aHcrbingö ber pl)ilofoprnfd)e föinbruef mitunter ftarf gefcfjmädjt, unb man

barf nia^t Ocrtjerjlen, julc^t aud) oonfeiten §egel«, ber im Anfange ©djeüing

gegenüber eine würbige, ja licbcnSraürbigc Haltung einnimmt ftreilid) liefen

it)re prjilofoplufcrjcn ©atjuen ftarf auäeinanbcr, aber ifjre persönlichen folgten

biefem 3"9^ mty. ctlä nötig erfdjeint, unb metjr, als bei <ßt)ilofoprjen billig ift,

richteten fid) gerabe Iefctere nun aud) gegen cinanber. ©ct)etling, ber ben pro*

buftioen ©eift beä 3ugcnbfreunbc8 mot)I $u würbigen unb — ju nüfccn Oer*

ftanb, tjättc fid) moljl fclbft fagen fönnen, baft £>egcl ba« unbanfbare Ämt eines

journaliitifajen ©djilbfnappen feiner <ßt)ilo)"oprjie , ber mit feiner ©rünblidjfcit

bie genialen ©löfcen bcS ungeftümcu §errn berfen foHte, nidjt für immer Oer*

»alten würbe. 3fjrc ©eifter unb Stjarafterc gingen in ben ©runbanlagen au**

einanber. Über ©djcflingS SWagnctidmu« unb ©piritiSmuS, feine Duellen» unb

SWctatlriedjerei madjtc Ipegel fid) fdjon in ber 3eit iljreS gemeinfamen 9lrf>eitcns

©oetlje unb ©ccbccf gegenüber luftig unb au$ feiner Ungläubigfeit aud) ©djefling

gegenüber motjl fein £>ct)l. ©lcid)root)l genügte baS ©rfa^cinen oon §egeU

erftem fclbftänbigcn SBerfc, beffen ©orrebe freiließ ben ©egenfafc gegen ©djcüing

in nidjt mi^uoerfte^enber Seife betont, ©d)cQing jum fofortigen ©rud)e. 5Rod)

beoor er e$ gelefen t)at — wie er behauptet — , antwortet er bem freunbfcfjaft*

lie^ unb DcretjrungöooII Überrcidjenbcn nur, um alsbalb gänjlicf) barüber ab*

äufprectyeii. tiefer ©rief ift zugleich ber lefote in ber Äorrcfponbenj ber einanber

fo eng oerbunbenen §reunbc.*) ©egen feinen ©ef)üler SBinbifefjmann entblöbet

fid) ©djelling, bic ganje §cgclfdje «ßlulofoprjie ju berfclben 3C^ aläbalb als

„unentwirrbaren SBcic^fcljopf " (HuS ©d)c0ing« ßeben II, ©. 128), ben man

*) $egel traf no<f) einmal jmri 9Mre oor feinem Xobc (wof)t auf SJetrciben feiner

®otttn, ücTßl. biefc ©Tiefe II, 6. 878) mit ©d>elling in Äarl«bab jufammen. <U berloljnt

t»ot)l, ben SBcridjt tjier^erjnfetyen , ben (Sdjcumg feiner gfeau (Slu« ©Delling« Scben III,

©. 47) Don biefem alt Sreigui« bet)anbe(ten 3ufammentreffen giebt : ^ . . ©teil bir bor, gc{lem

fife id) im SJabc, työre eine clroaS unangenehme, b^alb befanntc Stimme nad) mii fragen. Dann
nennt ber nubefanntc feinen Kamen, e« war fcegel au« ©etlin, ber mit einigen Scrwanbten

au« ^Jiag ln'crl)cr gefommen ift unb fi^ ein paar Jage auf ber X>uid)rcifc bjer aufhalten

wirb. 9Zadjmittag« fam er jum jmcttenmale feb^r emprefftrt unb ungemein freunbfdjaftlid),

al# wäre jtDifdjrn und nid)td in ber Witte; ba c4 aber bid je^t ju einem roiffeufdjaftlictjen

©eipräd) nidjt gefommen ift, auf ba« id) mid) nidjt einlaffen »erbe (!), unb er übrigen« ein

fetjr gefdjeitcr aRcnfd) ift (!), fo b.ab id) mid) bie paar «tbenbftunbeu gut mit ib.m untcr=

galten (!). %)d) fjabe id) ib,n nid)t mieber befudjt, e« ift mir etwa« ju roeü in ben golbenen

Cöroen.
-
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nur fomifet) ju nehmen Qafa, in SBerruf ju bringen. SlHein Sdjetling mußte

fc^r wot)t, WaS eS mit bem SCBcic^fcl^opfe auf fid) t)otte, unb bie freiließ t>on

biefer Seite am leidjteften „anjugreifenbe" ßctjrc beS $^ilo|op^cn, ben (nach

ber befannten Änefbote oon feinem Sterbebette) „nur einer feiner Sd)üler ücr-

ftanben ^at — unb auch ber nic^t richtig," mar feinem gcrabe in biefer §infid)t

fo genialen, burchbringenben 33lide mofjl am menigften fcfjwer ju beuten. 23ie

er in jenem Slbfagebriefc an £egel gleichfam im philofophifdjen ,£>auSrod, in

bem man unter fidj ift unb bie Dinge bei ihrem rechten tarnen nennt, ifjm

gleich fo treffenb baS SSort, morauf eS anfommt, an ben ßopf fdjleubert, baS

toorjlgcmerft in jenem erften SSerfe, ber w ^t)änomeno(ogie,
M

äußerlich noch

burdjauS nicht bie fpäterc SRofle fpielt unb an bem bod) fdjon Damals bie ganjc

§egclfd)e ^l^ilofoprjie hängt: nämlich baS ©ort „^Begriff" — baS ift in fo

herborragenber SScife, man barf ^ug(eicr) fagen fo entpefenb SdjeÜingifch, baß

man ujm ob biefer testen Offenbarung beiber Seiten feiner eigentümlichen gött*

liefen Deutlichfeit faft nadjfehcn möchte, wie ihm t»on nun an bie eine, bie

hauptfächlidje, nämlich bie wiffenfchaftlidje, fo ganj abhanben fommt unb nur

bie anbre, bie perfönlictje, fid) immer gewaltiger entwidelt. ©inen ganzen Saab

pfHlofopInfdjet ©efcfjichte enthält biefer Söricf- ©S fetjeint eigentlich öiel ju wenig

beamtet, mic bie ganje SBcitcrentwicflung ber Schetlingfchen <ßt)ilofopt)ic nun

auf Schritt unb $ritt ben ©egenfafc gegen $egel an ber Stirn trägt. <5*

fann bie« auch nirgenbS fo fdjarf h«°ortrctcn, als tjicr in bem für ben legten

leil ber §cgelfd)en SBricfc fo charafteriftifd)en Äampfe um Souftn, um ben für

bie SSeltwirfung einer ^3^itofopt)te bamalS fo wichtigen granjofen. Die beiben

philofophifchen 9Heffiaffc wußten fehr wohl, WaS fie an biefem Mpoftel befaßen,

unb ber ttpoftel Wußte eS oor allem felbft. Den auffäjfigen Stelling lägt er

e$ bamalS recht beutlich fühlen, baß *ßariS bie 9Belt fei. föegel fiegte auch

hier, et war überall ber unfehlbar fixere Söcrecfjner, als ben er fid) fd)on in

ber 2Bat)I beS ©runbtrjemaS feines St)ftcmS jeigt, ber Diplomat unter ben

^t)ilüfüpl)eu, ber würbige metaphbfifche 3citgenoffe JallchranbS unb Metternichs.

5lber er gleicht ihnen auch barin, baß feine SSirfungen mit ihren Mitteln unb,

ba biefelbcn burchauS jeitlidjc finb, fcfjließlich mit feiner $etfönlid)feit aufhören,

baß fie nichts in [ich felbft 33erut)cnbeS fyabtn, nicht auf baS (Swige gebaut

finb, ja biefem bewußt entgegentreten. ©S giebt funbamentale unb tenbetijiöfe

^?l)ilofophien, §egel ift wohl ber bebeutenbfte, juglcid) ber einflußreichftc unter

ben SBcrtretern ber lederen. Darum fiel aber auch fei« Süfiem, wie jene

biplomatifchen, mit ber ßeit $ufammen, bie cS getragen hatte, leicht wie ein

ÄartenfmuS. §cgel ftarb aber auch hüX fechten $eit, wie er jur rechten 3cit

gelebt trotte, ein ©lüd, baS nicht immer folgen 9?aturen wirb; faft wäre man

oerfudjt, eS mit ben berührten ©genfdjaften biefer befoubern in SBerbtnbung ju

bringen, wenn nicht — trofc ©oettje — an biefer ©renjc öcvedjnung unb

Diplomatie aufhörten. So aber blieb immerhin bie gewaltige Autorität feine«
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9?aincnS gcroaf)rt, rocnn oud| fein ©erf thatfädjlich *u titelte mar lange bor

ben §aflifäen 3at)rbfichcrn unb bem feierlichen ©chtSma ber „(Schule.*' $eut*

licrj ficht man eS gcrabe roieber an Goufin, ber als echter Sranjofc fflr °"

3eit einen feinen ©eruch fjatte unb fich nun ebenfo begeiftert bem rranSfubftan«

jialiftrten ©chelling in bie Sirme roarf, welcher auf ben ipegclfdjen Krümmern

noc^ rajdj feinen romantifchen ^tjron errichten burfte, wie früher ber abfoluten

Vernunft beS Äatholifcnfrcffers £>cgel. (£s mürbe ihm aUcvbingS balb fchmül

babei, unb er ^og [ich auf baS neutrale titcrarhiftorifche ©ebiet jurücf, baS

noch gegenmärtig bie Qcit bchcrrfcfjt, auch ^icrtn mieber — ich f°9e xm

©cgenfafc jum Herausgeber biefer ©riefe — eine feine SBorauSfidjt unb [ich als

echten Schüler beS ueretoigten 3)?eiftcrS bemährenb. ©ergeffen barf es £>cijel

nicht merben, bafr gerabe er cS mar, ber biefen mistigen Wann bem 5)eutfcr)e

tum aufüljrte. 6r bezeichnet ben beutlichen ütterfpunft für baS enblich er*

langte Übergewicht beS beutfehen über ben fran^öfifctjcii ©eift, ju bem freilich

baS Vorausgehen bon fieffing, 5tant unb ©oettje gehörte unb baS $u feinem

S3cftef)en nicht minber beS blutigen Siegels öon Seban beburfte. 9?och ^cutc

inmitten beS frampfhaften SliiflehncnS beS chrgeijigftcn 9cationalitätSbemu§tfcinS

gegen bie Slncrfennung biefcS ÜbcrgeroichtS prebigt GoufinS eigenftcS SScrf, bie

£co!e normale in $ariS, mahrhaft pt>ttofopt»ifc^ bie oerföhnlichen Senbcnjen itjrcS

SegrünberS.

(Sin 93licf auf §egelS „Schule," fomeit fie in ben ©riefen am ©efjtuffe

auftritt, möge auch ocn ©evic^t über fie bejchliefjen. (Spät genug tritt fie auf.

§egel machte auS feiner Abneigung gegen bie 9iomantif feinen §ct)l. Moi qui

no suis pas trop indigene dans ces brouillards — nämlich du monde roman-

tique, fchreibt er ironifch Goufin gelegentlich beS jungen fiitcrarhiftoriferS

?lmpere. 2)aS entfrembetc ihm baS romantifche ©cfchledjt. ©ablcr ift unter

ben namhafteren ©cf)ülcrn ber einzige, ber ihn bereits in 3cna hörte; er machte

aus feinen Damaligen SRachfchriften fpätcr ein ©chcimntS. Wnbre, befonberS

SBinbifchmann, ben £»egel ©cheflingen nicht entfremben fonntc, befchulbigte er

fpäter beS Plagiates (an feiner ©efdjichtSphilofophie) unb brach työd))t feinb»

feiig mit if)m. Grft mit jenem neuen, unruhigen, reformluftigen ©efchlcchte,

mclcheS ctma bie jman^iger Safjre brachten, baS fich mit politifch'hiftorifchcn

3bealen unb oorroiegenber SkrftanbcSthätigfeit gegen baS „§cxs unb ©efüf)l"

ber poetifch* romantifchen $eit ganj im Jpegelfchen ©inne manbte, unb oor«

nehmlich erft in Scrlin, beffen genius loci er in mannigfacher §inficht genannt

merben fann: erft ba fonntc feine eigentliche Söirrfamfeit beginnen. $ann aber

entfaltet fie fich flfei<h m i
cncm f"r Dcn Wl°f°Phcn fo ungewöhnlichem 2J?ü6«

ftabe, meldjer fie noch baju bei ihren ftarfen ?lnfprücf)en an 51ei§, Slufmerf«

famfeit unb ©eift ber ©dfüler fo auffallcnb macht, <£d)on 1822 erzählt ein

„öcutnant eitler oon ©erlin" ©oett)en (SRotirtcS unb ©efammelteS auf ber

töcife com 16. 3uni bis &um 29. Sluguft 1822) üon biefer neuen berliner
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(Stoa. 3m folgenben 3af)re erfdjcint (Sbuarb ©ang im 33ricfmechfcl als el)r*

fiirdjtööofl narjenber Schüler mit ber crftcn ^ruc^t bcs ^egelfdjcn ©ciftc« auf

bcm ©ebietc bcr SRechtsroiffenfdjaft, bcm crftcn 53anbc feines „Erbrechts in r)t*

ftorifcfjcr ©ntmidlung." öalb bevorzugter 2d)üler unb ^reunb, ift er bic

eigentliche (Seele bcr joumaliftifctycn SScrtretung. roeterje fid) .ftegel in SBerlin im

©egenfafo Slfabemie, ja fogar als ©nnimclpunft einer 9lrt ©egenafabemie

eigen* für feine ^ßt)i(ofopt)ie fcf)uf : bcr „3ar)rböct)cr für wiffenfd)aftlid)e ßritif."

3l)re nidit gan$ leichte ©eburt öergegenwärtigen bic „SüHctins" bes bofür in

!£eutfd)lanb „reifenben" ©anä. 3n feiner ^Begleitung befinbet fid) fein $reunb

in Ipegel, bcr 3tftfjetifcr £>otf)o. 3n rofdjer i$o[§t fammelt fid) nun bie ältere

©arbe bcr Hegelianer, im IBricftuechfel teils felbftänbig auftretenb, teils nact)

allen Dichtungen (oft nicht eben fdjmeirfjcl^aft, j. 93. ÜWidjcfct oon (Soufin als

trös formaliste) erwähnt. <2d)on üt bas Slusfanb mannichfach üertreten: nietet

nur Sranfrcid) ourch oc" freiließ gan$ befonbers heroorftecfjcnben ßoufin, aud)

bie Dfrebcrlanbe burd) Dan ©hert, bie ffanbinamfcfyen Sänber burd) ben 6c*

fanntcren, für bie ©ntwidlung bcs geiftigen fiebcnS bort fef)r wichtigen Bi-
berg. $ie 5ittraulid)e Annäherung bes licbcnswürbigen pr)ilofophifchen Jput-

fabrifanten (Jbuarb $uboc in Hamburg beutet auf bic beginnenbe Söirffamfeit

im gröfeern
v#ublifum. ÜJiit einem weiten Ausbilde in bic eingangs gefenn*

zeichneten mannigfachen 9J?ac^tfrcife ber $cgclfd)cn «ßh'^foptjic entläßt fo ba8

i^ren innerften, oon jenen großenteils fo öerfchiebnen ^Beziehungen geweihte

Such feinen fiefer.

Sie §cgelfchc <pi)ilofopf)ic ift für uns tyute eine twllcubote hiftorifche ©r*

Meinung geworben. Äonntc bas oorige 3ar)r^ctjnt noch allerorten, fogar in

bem feiner ©eiftesart fo wenig entfprcchcubcn Stalten (Augufto s#era) bc<

merfensmerte, in §cgcls ©eifte wirfenbe Äräfte aufroeifen, fo erinnert bas gegen«

wärtige t)öcf)ftcn« gelegcntlid) burch baS Abfchciben eines überbauernben SSctc*

ranen an feine Sehrc. $>cr ©eift bcrfclbcn wirb uns aber noch gar oft in

(Erinnerung gebracht; unb roic fürjlich ber $ob Äatfows &u nacf)benflid)cn Be-

trachtungen über SBilbungcn unb ©erbilbungen beutfehen pt)i(ofop^tfc^crt glug*

famens anregte, fo fönnte ein literarischer SBcltumfegler öon einiger ginbigfeit

noch 9Qt nianche fcltfame (Srcmplare aller ©attungen aud bcr ^citgenöffifchen

SBcltliteratur jufammenlcfcn , in beren cjotifdjen ©eftaltungen man mit ^er*

wunberung fchlic&lich (jetmifc^e Sßflanjen wiebererfennen würbe*- So billig es

nun ift, fich auch bcr SRiidwirfung einmal als irrig crlannter 9Reinungcn p
entfchlagcn, fo fchr es üor allem not thut, endlich einmal mit allen nodj fo

oerftedten SRasfirungen üon Tegels mißratenem Jtinbe, bcm wahrhaften enfant

terrible beä 3al)rt)unbcrt$, neimlid) feiner, gclinb gefagt, rüdfidjtslofcn (£tl)if

ebenfo rüdfid)tslos *u brechen; fo ungerecht ift cS namentlich üon Qcwiffcn

©citen, oornehm über einen OTann t)tn 511 urteilen, bcr leicht als Urheber

gcrabc bcr ^>hrQfcn nachjuweifen Wäre, mit benen jene urteilen unb ücrurteilen.
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W\t ber Autorität, aber leibet ntdit mit bem ©ctfte 6cr)openr)auer3 bat \\d)

m mannen ber Sß^ilofop^te fe§r abgefeilten Ärcifcn, tjornctjmlid) aber in ber

„©cfellfcrjaft," tratt) unb nadj eine 2lrt freien Öäfterfommentä gegen föcgcl rjerauö*

gebilbet, an bem ftdj fogar bie griinenbc 3>ugenb (man fann ja im trauernben

§inblicf auf unfre „fineeen" faft fagen: beiberlei ®efd)led)t3) ju üben berechtigt

glaubt. Xreffcnb fönnte fief) fner an it)m felbft ein SBort au8 biefen ©riefen

bewähren, baä §egel in früher 3"* Q" Sd)elling fdjrieb: „Später f)at bie

üflenge, bie nur mit bem Strome itjrer 3eit fortfdjmimmt. mit SJcrmunberung

gefunben, bafe bie SSöcrfe, bie fie in ber ^otemif t»om #örcnfagen atä tängft

miberlegte Irrtümer enttjaltcnb fennen lernte, roenn fie jufäüigcrmeife felbft ein

fola>ö $u ©cfidjt befommen — baä l;errfcfjcnbc Softem ü)rer Seit enthalten."

{Eagefmcfjblätter eines Sonntagspfylofopljen.

6. €tmas r>om Sterben.

a beim legten male bie 9tebe am (Snbc aufä Sterben fam, nicfjt

in büfterm Sinne, benfe id), benn bie Sdjönljeit, bie f)öa)fte

ilJ?enfd)cnfcrjönf)eit, führte öon felbft barauf, fo mag gleict) nod)

ctroaä üom Sterben folgen, aber aud) nicrjtd ginftereä, erjer etmaä

Weiteres, menigfien* §eHe3.

1. SSom teufen an3 Sterben.

SSenn eö tjeutjutage ein ausgeprägter 3U9 int 6f)arafter beä 3c*tÖe*f*cd

ift, bafe man ben ©ebanfen an ba$ Sterben möglicfjft au* bem SBege gef)t, fo

barf man barin an unb für fid) einen un^meifel^aften gortfajritt erfennen gegen

oorige Seiten» ">o man geneigt mar ober aufgeforbert mürbe, bie ©ebanfen an

ben eignen $ob ftd) fortmätjrenb gegenmärtig gu galten. $ie öerfdjiebnen Seit*

geifter (menn bie ftorm erlaubt ift) »erhalten fia? uämliaj ferjr oerfcfjiebcn $u

jenen ©ebanfen, mit Reiben ober Suaden, aud) mit ftürd)ten ober mutigem

uub felbft tro&igem Slnfcfjaucn ber SBorfteüung beä Sobcä, ber allen fixerer

beuorftetjt aU irgenb etroaS. $ie tiefem Urfa$en biefed öerfernebnen ©erhalten*

j\u erörtern unb auf biefem SBege ba3 9tea)te *u finben, baS märe fcf)on mid)tig

genug, e3 fpinnt fid) barin ein ©runbfaben ab, ber in feiner 9lrt für ben <£in«

Seinen mie für ba8 ©an^e fo miefjtig ift mie ber ^aben ber politifajen, litcra-
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Ttfd;cn , focialen ®efd)id)te im ©ewebe be* ©anjen. @* fjanbelt ftd) bei bem

2Bccf)i"eI im ©runbc roof)l immer Darum, mag einer 3C'* un0 Den 3ei t
ff
cnoft ni

ba* ßeben gemährt ober ma8 fic ifpn abzugewinnen ruiffen, aber aud) Darum,

wa* fre tn fic^ für einen Segriff Dom ßeben tjaben unb bon irjiu in Sfnjprudj

nehmen, unb eben Darin finbet eine ftetig wed)jelnDe SBcrfd)iebung ftatt, bie fidj

um eine aufjufinbenbe rechte 3Wtttc bewegt. $)ic Stimmung bc* heutigen QeiU

geifte* barf auf ber einen (Seite al* ein 3eugm* gelten, bafc er cntfd)loffen ift,

all feine Äräfte unb all fein ©rreben ungeteilt auf bie gegebene SBelt ju richten,

in bem gegebenen ßeben feine boHc ©enüge ju fucfjen, unb ba* ift gereift richtig

unb gut. Äbcr bem ftefjt gegenüber eine anbre ©cite biefer ©timmung, bajj

nämlich ber .ßettgeift fieb, immer metjr geroölmen miß, tunter biefem Sebeu unb

biefer 33elt, bie er mieber in tyr Doü*e* töcdjt einfefeen will, ein ftiajt* ^u

benfen, unb ba* ift meber richtig nod) gut. @ben baoon foO furj bie Siebe

fein, nict)t Dom religiöfen ober pt)ilofopl)ifet)en ©tanbpunfte, bie id) babei boll

unb t>erjlid) gelten laffe, fonbern com ©tanbpunfte eignen (Erleben*, ba* für

fid) felbft rebet.

SBenn man fonft im gefunben, frifct)en ßeben unb (Streben bie ©ebanfen

an fein (Sterben bon fidj tjält als läfjmenb, wie benn, menn fie bodj aud) ge*

rabe mitten in ber greube bon felbft auftreten unb ber greube erft bie Ärone

auffegen? Unb ba* fommt bor.

93ir fuhren einmal, eine fleine ©efeflfdjaft, eine* äHorgen* im föb&ftltd>en

$f)üringen auf einem offenen 3agbwagen, ber einem bon ber ©cgenb gar nicfjtd

raubt, bem ^ranfenwatbe gu unb (amen ba plöfelid) au* einem langen 28albe auf

einer Jpöfje r)erau4, am 3?anbe einer offenen §od)fläd)e, bie mit einem male einen

wetten ©lief gab in ba* fdjöne Sanb nad) (Süben hinein unb barüber t)in, ba& bie

Reitern ©cfprädije oerftummten unb fid) alle* bem überrafdjenben ©liefe rjingab. (£*

War ein rechte* ÜWufterftütf mittelbeutfdjer 93erglanbfd)aft, langgeftreefte walbige

{potjenjuge einer hinter bem anbern mit gefeejenen unb geahnten grünen Xfyälern

Dotier ßeben ba$Wifdjcn, äße* jufammen gerabe weit genug, um ba* ©cfütjl

eine* in fid) gefctjloffenen ©anjen ju geben, beffen ©nbc man ntct)t abfal) unb

ba* man bod) mit Äuge unb ©hm unb ber ergänjenben Sltmung umjpanncn

fonnte, ein grofee* ©tüd rjerrlidjfte* beutfef>e* ßeben, wie ein rein fafjbare* ©Üb
beö

ffünften beutfcr)en ©anjen. Sflir jumal mar e*, al* ob id) oon Sranfeu,

SMnlanb, ©ct/roaben, Srei*ga« u. f. m., bie id) bor 3atyren al* ©tubent

einmal burdjwanbert f)atte, all bie lanbfd)aftlidje ©d)önl)eit biefer ©aue, wie

fte fid) al* ©ct)hi&ergebni* ber Steife im innern ©inne $u einem (Sanken tjolb

traumhaft gefammelt rjatte, ^ier auf einmal mieber mit Äugen bor mir fäfp in

einem Sßrobeftüd, ba* für ba* ©anje eintreten fonnte, fobafe midj auf einmal

aud) bie grrubc unb SBonne, bie banwle fidj al* ©ummc ber SSanberung tu

ber ©eele niebergelegt fjatte, mieber nad) langen Satjren lebenbig burc^jueftc.

5Da lenzete eö in mir, auf bom ©efüfjl be* boflften frönen ßcben«, ba*
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möglich ift, unb mit bcm ©cfü^l fam auglcid) bcr Einfall, nidjt aud ben ©c*

banfen, bic ben Vorgang nur beobachteten, fonbcrn aud bcm ©runbe bcr Seele,

bic bei aller gro&cn ^Bewegung auglcid) tief in fid) ftiü unb flar mar, wie ed

und nur bic Silberblidc biefed Sebcnd bringen: in fo einem Augenblick ift ed

einem, ald möchte man ftetben.

$er Jag, bcr bann folgte, f)ielt ben 93erfprccr)ungcn , bic jener Audblid

gegeben fmtte, ganj trefflid) 2öort, mir genoffen cind bon ben Tljälcrn, bie

Sengenau genannt, mit aller greube, bic ein folcfyed Studien ©rbc bei foldjcr

Stimmung unb fd)önftcm Sommcrroctter geben fann, gefärbt burd) ben £>aud)

fübbeutfehen SBcfend, bad ben 9Zorbbcutfct)en befonberd im granfentanbe fo

mollig unb nod) leicht äugänglid) anmef)t. T)cr ©runbflang bcr Stimmung

blieb eine grofjc reine, id) mödjte fagen breite ^reube roie über eine föftlidje

(Sntbedung, aud) Spafj unb (Sctjcr^ aller Art blieb nict)t aud, ald fettere

Verbrämung bcr ©runbftimmung. Slnlajj ju fbftlidjem Sa^crj unb Steden

äroifdjen ÜWännlein unb SSciblein gab 3. $3. ein Eintrag im ^rcmbcnbudje bed

gorftfjaufed:

9ti ra rum,

35 tc fflJabüa ntöflit bie ©ubm,

JRunt ri ra,

3>ie »ubm bie 9RabIn a.

£>ie Dbertjanb aber behielt jener (Sinbrud bom borgen an bcr bairifdjen

©renje bor SRorbfjalbcn, unb als ict) am Abcnb mit meiner Todjter bic ©e*

banfen audtauidjte, tjörtc id) $u meiner Überreichung, bafe cd iljr bort mit bcm

©ebanfen and Sterben ebenfo gegangen mar. 3d) münzte jefot, ich ^ätte aud)

bei aubern Teilnehmern barnach gefragt, aber man trägt ja Sd)cu, foldje jartc

T)inge aud fid) l)inaudjugcbcn, fie gehen letzter nod) aud bcr ^cber, ald über

bic Sippen. T)a§ ed aber feine blofee Slnmanblung perfönlicher ßaunc ot>nc

allgemeineren SScrt mar, bafür bürgt mir aufjer jenem jmeiten 3c"9n^ au$
bad ©efenntnid anbrer, red)t gefunber Naturen, ba& fie glcidjcd erfahren haben,

roährenb cd mir borget unb nachher nie mehr oorgefommen ift. öefonberd

bürgt aber bafür, bafj in Italien bie Erfahrung in einem Spridjroort aus-

geprägt ift, an bad id) bamald mit feiner Silbe bacrjtc, benn aQe gelehrten

©ebanfen maren ba einmal mie audgefegt aud ber Seele, ein Sprictjmort $um

^ßveid bcr Schönheit bon Neapel : vedere Napoli e poi morire.

2)ü liegt benn eine Erfahrung bor, bie ben 2öert einer natürlichen (Er*

fdjciuung im Scbcn ber mcnfc^(id)cn Seele t)at unb, ba fic nur aud bcr innerften

Tiefe (unb barum motjl eben feiten) 51t Tage tritt, rooljl ^u oermenben ift ald

SBegmcifcr, um bad Seelenleben eben in feine geheime Tiefe ju oerfolgen, in

Welcher fein eigentlicher 3ufammenhang, unmittelbarer, nicht blojj bermittclter,

mit ber innerften Tiefe unb bcm großen 3ufammcnf)ange bed SSeltganjen fclbft

$u fudjen ift. SWan möchte fterben — gerabe mitten im ooUften, fdjönften
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Eigenleben brin! offenbar eben nid)t, um $u fterben, roie man ba« fonft fennt,

fonbern um bamit etft red)t $u leben, um in bem einmal aefdjmecften ooüeu

frf)önen Seben ju bleiben. $cnn jener feltfame SBunfcf) gcf>t bodj nid)t auf eine

SBeränberung, fonbern auf ein ©erharren, er jagt genau bejefyen nichts anbre«

atä: id) rootlte, es bliebe fo! ober: id) rootlte, id> bliebe, roo id) jefct bin!

3d) mag jefct nid)t roeiter in biefe Sicfe graben ober grübeln, jumal ba$u

roeiter ausgeholt roerben müfcte unb mir überhaupt berufen finb, im ßichte bcö

Xagc« ju arbeiten. Aber bafe bie« Xagcölidjt, ba« oft trübe unb beroöllt genug

ift, manchmal oerftärtt roerbe au« ber Xicfc ober §öhe, mo ba« emige £id)t roolmt,

ba« ift bem fauer arbeitenben SD?enfct)cnfinbe unb unfrer öielfad) trüb gäfjreuben

3eit nicht am »enigften ju gönnen ober gar root)l ju roünfdjen. Scner ßidjtfchcin

auS ber $icfe (unb bod) aud) au« ber §öl)e) tjat aber für mid), marum foll id) c«

oer^e^len, bie ganje Sfraft eine« Srfahrung«beroeije«, aljo oon ben beften, bie e«

giebt, bafür, bafc mit bem (Snbe unjer« leiblichen ßeben« nicht ba« Snbe unfer«

ßeben« überhaupt gefegt ift. $ic ©eelc roeifc in bem Wugenblide, mo jener

an fidj feltfame ober unmögliche SÖunfd) burd) fie t>iiit)ufci)t mic ein höherer

Schein, in einem Slugcnblitfe, mo fie einmal fo ftiH in fid) gefammelt unb gnnj

in if)r natürlichem ©efüge gerüdt ift unb eben bamit zugleich in ba« ©efüge be«

großen ©an^en genau einrüdt, ba weife fie am beften, roie e« mit it)t felber

ftet)tin bem Slugenblide be« (Sterben«, fie roeife e« beffer, al« e« alle funfigeredjten

©ebanfen suroege bringen fönnen, ja, roiffen ift gar nicht ber genaue ?luäbrurf

für bie« ißcrhältni«, ba« SöMffcn ift ba ein unmittelbare« §aben, ein augenblicf«

liehe« Skfijjen, ja ein ©ein; fie fühlt in bem Slugenblide itjr SBciterlebcn über

ben Seib funau« fo ficher gegenmärtig, mie fie in bem Scibe junger ober 2)urft

füt)lt, bie fich auch nur fclbft bemeijen unb bem Ülnbcrn nicht bemiefen merben

fönnen, ber e« etroa nicht ju glauben ©runb hätte. 3ft bie« nicht etroa« §elle«

über ba« Sterben, mie oerfprochen mar?

Unb noch ein felbfterlebtc« @efd)ichtd)en roirb hier an feiner ©teile fein,

ba« bem gelehrten ober gebilbeten ©eroufjtfein noch ferner, ja ganj fern ficht,

mitten au« bem fogenannten SBolfe herau«, al« helle« unb heitere« 3eugnt« in

gleicher Dichtung, ß« mar einmal ju Sßfingften in einer ©artenroirtfehaft, mo

Diele Seute au« ber nahen ©tabt feit Sahren bamal« ihr Sßfingftfeft feierten,

mit bem frütjeften SWorgen beghmenb. 35er SWorgen mar fo pfingfUid), roie e«

uur oorfommt, unb menn am ^fingftfefte nach feiner t>olf«mäf$ig weltlichen ©eite

au« alter 3eit her ber 93egriff hängt, bafj man ba einmal für« 3af)r ba« ßeben

mitten in ber ©ctjönhett ber blühenben SRatur in ganzer SBoHfornmcntjeit

empfinbe unb bie« Seben be« Seben« im Greife ber Angehörigen, ber ©enoffen,

ber ©emeinbe Dcrboppelt ober ocroielfacht geniefee, fo gelang ba« an bem $age

bort ooflfommen. S)er ©arten mit feinen einfachen lanblichen ^tfc^cn unb

SBanfen mar mie ein großer natürlicher fjeftfaal für ein rechte« 93olf«fcft, be*

fchattet oon alten, hohen ©äumen mit ftoljen SBipfeln, ba ber ©arten oorbem

©ratjboteit IV. 1887. 6
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ein t>errfd)aftlid)cr $arf geroefeu mar, unb an einer ©eitc begleitet Dom bluffe

mit offenem, Ijoljcm Ufer, ber gerabe bort jicmlid) breit unb lebfjaft ift unb

bon Äärjnen belebt mar, bie ^eftgäfte ab« unb aufüfjrten. $a gefc^at^ e*, al*

id) bem bunten treiben beim Keinen §afen jufarj unb eine ©efeüfdjaft einen

Äafjn beftieg in lebhaft luftigem ®ebal)ren, ba& ein junger SWann au* bem

italjne tjer einem alteren 9Hanne, ber glcidj neben mir auf bem Ufer ftanb, bie

SSorte jurief: „Siatcr, bu (annft '* §au* oerfaufen, mir brauchend nidjt metjr,

mir finb im Jpimmct." ©* maren rootjltyabenbe ßeute au* einem nafyen SDorfe,

ba* faf) unb fjörte man, ber junge üttann fpradj audj in ooQer SWunbart, bie

mit bem fjodjgegriffenen Statte einen merfroürbigen ©egenfafc bilbete, alfo:

„SBater, be fannft* $>au* öerfofen, mr brausend nid) metjr, mr ftn in Gimmel."

3J?an t)ätce glcicfj näfjer nad/fragen foQen nad) ben 93erf)ältniffen, bie ba bor*

lagen, unb ben $3ater tjatte idj ja jur §anb, mar aber mit bem 3nf>alt be*

merfroürbigen Äu*ruf* gleicf) fo in mir befcfjäftigt, bafe e* unterblieb. üßur

fo oiel fjatte id) bemerft, ba§ bie börflictje ©ejellfdjaft au* bem Xanjfaale fam,

al* toelcfjer ber #auptfaal bc* alten §errenl)aufe* nun biente, unb erraten lieg

fid), bafc ba bei ©piel unb Xanj jroei §erjen fid) gefunben Ratten, beren

^reube im ©cfüt)l eine* neuen, ungeahnt frönen fieben* eben ju boflfter ©lüte

au*gebrod)cn mar. £)a* mar benn aud) jo ein ©ilberblicf, ben man in ber

(Srinnerung nad)f)er fo leicht erbleichen lä§t ober Dom Schutt be* fieben* über*

fdjütten. Slber bie Sluffotberung, ba* #au* ju oerfaufen, meil man nun im

§immcl §au* fjabe, ba* £>au* im $orfe, ba* beibe bod) nun erft reetjt brausen

tonnten unb ber SSatcr auf alle gälle (er mufcte roof)l aber nun aud) mit in

bem rjimmlifdjen §aufe gebaut fein), ba* ift bodj ber Äu*brurf eine* — 3beaft*=

mu*, nad) bem man bei ©täbtern in gleicher Sage umfonft fudjen mürbe. 6*

ift aber gar nief)t „ibeal," roa* mir ©täbter fo nennen, e* ift einfad) finblidj

im t)öd)ften ©tnne, roie benn bie reinfte, rjödjfte tjrcube immer in* J?inblicf)e

jurütffütnrt. $)er ©runbgebanfe ober bie ©runbempfinbung aber, au* benen

ba* oorbrad), finb bod) biefelben, roie bort bei bem ©terbenmögen im ©eftfc ber

f)öd)ften roeiten ©celenfreube , nur bafe fner, fröfjlicfjer gefärbt, ba* ©terben

überfprungen roirb unb ba* neue t)orje fieben, ber jpimmet, gleid) mit in biefe*

fieben gefefct ift, „ber Gimmel auf @rben," mie e* bie ©pradje benennt.

2. SBom (Sterben felber, ntdjt* $fifterc*.

S)a* ©terben felber: meibet man fonft mit SRedjt, of)ne SRot baran ju

benten, fo mujj bod) ber ©terblia^e mit ©ebanfen ©teHung ba$u nehmen, ba

e* nun einmal fidjer tjeranrüdt, mit jebem Xage ein befttmmte* ©türfdjen

närjer. fangen bodj bie Äinbcr jiemlid) früt) bamit an, toenn fte eine 3"*
lang gern oon Xob unb ©terben reben unb barum ftraßen ^u"» m^ öciuÖ

auf 2Henfd)cn unb Jiere, bie tynen innerlich na^e treten; e* ift ungefähr bie
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Seit, fdjon mehrere Söhre t>or ber ©djufyeit, too ffc fo gern bon ©Ott unb

Gimmel reben unb babon fo tounberlid)e, oft fbagbaft geiftreidje fragen unb

SluSfprüdje tr)un: bic jugendliche ©eele lernt eben faum bic rafetj toadjfenben

glügcl regen, fo toiEl fic auch gleich alles umfpannen unb ausfliegen, bis fte

bom ®mft ber 9?äf)e baOon jurücfgebolt wirb, ©iefer ©mft ber Mähe toächft

nachher fo an, in $üHe, §ärte unb SBcite, bag jene allgemeinen borauSfliegcnbcn

fragen unb ©ebanfen ber ftinberfeele au« bem ©efiehtsfreife wie binauSgebrüeft

toerben: baS Seben nimmt bie SJcanneSfraft fo ganj in flnfprudj, in ihm liegt

afle ©ntfäeibung, auch für jene ©rite, bag ber $ob, ba§ Abbrechen biefeS

SebenS, in bem ©ebanfen feine ©teile finbet üor lauter Scben, baS mit feinen

enbloS nachqueHenben Slnforberungen bafür forgt, bie äJcanneSfraft immer neu

nmdjjurufcn, ju faulen unb ju fteigem. Unb babei reifet boefj ber lob fort*

tüätjtcnb Öftren in ben ÄreiS, um fo mehr, je mehr er fich erweitert, toie er

fortmä^renb lf)ut, ^olt roohl ©egner unb bamit §inberniffe f>erauS, aber auch

greunbc unb unentbehrliche Reifer. 35er 2ttann in ber Arbeit bcS SebenS

gleist bem Ärieger auf bem ©d)laef)tfelbe, roeldjem baS Seben bei aller @e*

müttid)feit bcS gefeßigen ©ebafjrenS fo bielfältig ähnlich ift: toaS aud) fällt bon

(5)cn offen unb planen ober Söünfdjen, bie unentbehrlich fdjienen, er mug Daran

borbei ober barüber t)in bormärtS ftreben bem entfdjeibenben fßunftc ju, unb

behält auch für fadenbe greunbe im Slugenblid nict)t 3eit unb IRaum in ber

©eele, um ihnen in getreuem ©ebäehtniS mit entfpredjenber gülle ber (Smpfinbung

ihre ©teile ju bereiten
;
ba^u nrirb erft am Äbenb nach ber ©cfjlacbt 3eit, toie

am Slbcnb beS SebenS, too für ben äugern SebenSfambf bie ©ntfeheibung fo

ober fo tjinter unS liegt unb ber $rang fich einftedt, bie Sieben alle tnnertict)

recht lebenbig um fid) ju fammeln, als ben magren ©etoinn biefeS SebenS, als

bie toahre SSelt, in ber man eigentlich lebt, bie ©ebtiebenen toie bie Überlebenben,

jtoifd)en benen ba fein eigentlicher Unterfcbjeb befte^t, benn/ beibe jufammen

bilben bic ©ehar, in beren SWitte man ficr> innerlich fo fieser fühlt, fo rut)ig
r

toie eS auf ber §örjc beS SebenS im boUcn Äam&fe nicht leic&t ju haben ift
—

ruhig unb bod) bem eignen $obe um fo biel naber? fidjer unb frot) im

©efifc treuer ©eelen, beren ©cftalten bem $obe berfallen finb, bie man alfo

nad) gewöhnlicher Webe nicht mehr tjat? Unb boeb, ift eS fo, ift eine XfyaU

fache beS ©eelenlebenS, wo beffen natürlichem ftiflem ©eben freier Sauf

gelaffen unb feine ©etoalt angetan toirb, unb giebt fo allein fdjon 3c»flniS,

aus bem oben angebeuteten tiefen ©runbe ber ©eele t^rauS, bog bieS fieben

bei allem ©terben in feiner Siefe boer) bom ©terben unabhängig ift ober

fein fann.

Auer) ber %ob felbcr fann baOon ein ßeugnis geben. ®r ift unS ja an

ftct> finfter unb falt, baS ginfterfte, toaS eS für unS giebt, unbergleiehbar

finfterer, als toaS baS ßeben felbft unS an $ü)term bringen fann. Aber hinter

ber ginfterniS lägt ber fturehtbare boch äugleicf) einen ©chein leuchten, ber über
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irjn ob« mit bcm er fclbcr über ftdj tynaudroeift 3ct) meine b*n fricblidj

fdjönen ?ludbrucf, bev bie ©efidjtdaüge eine« eben 93crjcf)tebencn über^ietjt unb

fdjon Ic&tljin gefefjilbert mürbe. 3d} ivetg nidjt, ob bie munberbare ©rfdjeinung

in allen fällen auftritt unb in roeldjen fie etwa ausbleibt unb unter meldjen

erfennbaren ©ebingungen bad gefd)iet)t, t)abe aber ben gaU felbft metjr ald

einmal in audgeprägtefter gorm cr(c(,t unb bei ©ciragen Don Slnbern ed met)r*

fadj beftätigen frören, allemal mit einer eigentümlichen begeiferten 23ärme unb

23crounberung, bie ber Vorgang umoiHfürlid) einflöBt, jumal man geroörjnlid)

nur teure 2lngef)örigc felber fterben fielet. 2)er ©cgenfafc jmifd)cn ben ©cficfjtd*

jügen mätjrenb bed Xobcafampfe* unb bann mit jenem ^rieben ift aber aud)

ber grcÜfte ©egenfafy ben ed im Scben geben fann, er [teilt fiefj gerabe$u ald

ctroad Unbegreifliche* bar unb mirft rounberbar auf bie am Sterbelager fteljenben

$lngcf)örigen, bie benfbar größte mitgefühlte Ängft unb ber gröfjte Xroft bicfjt

fjintcreinanber.

SBenn aber ber Äampf jelber ben ©inbruef maetjt, ja aufzwingt, bafc ba

jtuei SJfäctjte miteiuanber ringen, fo fommt oon ber Haltung ber ©eficfjtfyüge

nachher ber ©inbrutf, bafc beibe im Slugenblirfe ber (£ntfd)eibung, bie fie trennt,

triebe gemalt tjaben, einen grieben, ber aud) bem uuterliegcnben Seil ald Sb*

fcfjicbdgabe $u ©ute fommt, ben er aber aus fid) felbft allein nicf)t Ijättc jumege

bringen tonnen. £cnn SBcrjerrung unb graufer Stampf aller 9ttudfeln mar bad

lefcte $fmu bed ftörpertid)en, mie foll bud aud folgern 3uftanbc pläfclid) in

ben 3uftanb folctjer 9tut)c übertreten fönneu, bie nietet blojj eine äufecrlidjc

SHudfelrutjc ift, fonbern juglcicrj ben tiefften feelifdjen Sludbrucf jeigt, ben man

auf benfelbcn ©cfict)ts^ügcn je gefefjcn hat?

?luf ein roirflicfjed ©egreifen bed munberbaren ©organged mirb man mo^l

für immer t)crjicr)tc» müffen, aud) bie fogenannte eyacte 2Biffenfd)aft mirb gctoijj

nie bic Wittel finben, if)m auf iljrem SSege, b. I). oon aufjen begreifenb bei*

jufommen. Slber bad fietjt man mit klugen, unb bod) $ugleid) oon innen, bajj

ba mit bcm Hörper aulcfct etroad gefdtjerjen ift, bad au* ifjm allein nicfjt be*

griffen werben fann. 9?can faf) oort)er bie anbre SMacfjt mit itjm ringen, nun

auf einmal 5eigt er in ben ©eficfjtdjügen, bem Spiegel ber (Seele, eine 33e*

friebigung mit einem Sludbrude, mie nie im Sebcn oorljer, aufjer annärjernb in

tiefem gefunbem Sdjlafe, alfo im ooUftcn ^rieben jnnferjen fieib unb Seele,

tiefer griebe jmifetjen beiben mufj beim aud) ber Sdjlujjaft bed Sterbend fein,

©ad aber an jenem ?ludbrucfe merjr ift, ald bad Seben cd bieten tonnte, bad

fann bod) nur oon ber anbern 9Jcact)t, alfo oon ber Seele, fommen, bie in bem

Slugcnblitfc ber Trennung it)rem ©enoffen, ben fie bidfjer tenfte ober $u lenfen

bemüht mar, nodj einmal, jum legten male, biefe fienfung gemährt, aber nun

mit ber ganzen unoerfümmerten ÜEactjt it)rer 2Befcnt)eit; fie ift nun gauj ju

fic^ felbft gefommen, ganj in fict) befriebigt, unb fnnterläjjt ben Slbf(t;ein biefer

iücfriebigung in bem ©ebietc bed fieibcd, in bem fie bidr^er fid; audaufpredjen
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bemüht mar. SWan muß cd freilief) gefehen Ijaben, um biefe 9luffaffung nicht

etwa mtoftifd) ju finben im fdjlimmen Sinne bicfeS SBorteS, fonbern als einzig

beruhigenben Sef^eib auf bic 3™8e » bie ber Vorgang fo Dringlich aufmirft,

gelten laffen, menigftenS als 53cfcheib auf bie Hauptfrage. 2>enn eS laufen

nod) manche anbre 5rQ
fl
e" Daneben h« ober Rängen ftctj baran, bie aber an

ber ^auptfadje nichts änbern fönnen.

SRur eine fur^e ^Betrachtung nod), bie ber Sache ein gemiffcS meitereS Sieht

geben fann. 3n bem fraglichen ©cficfjtSauSbrude ift neben ber eigenartigen

Schönheit eine tiefe tfluhe ber t)erüorftea)enbe 3U9» gepemtt mit 3Jtilbe unb

©üte, bnS allcS jufammen fliefcenb in bem ©efamteinbruefe befriebigter SBebürf*

ntSlofigfcit, ein (Jinbrucf nitijt bon biefer SBelt, mie man baS nennt, aber nodj

mit ben SWitteln biefer 2Bclt IjergcfteHt. SRun aber, 9tuf)e, SWilbe, ©üte ober

2Bof)ltDolIcn finb ja bic <£t)arafter&üge, bie jdjon im fieben fid) einftetten mit

ben sune^menben Sauren, mo nur bie (Jntroidlung in gefunber, ungeftörter

SBeife bor fich geht. 2)ic SRulje roächft, gcrabe bem eignen Sterben entgegen,

mit bem madjjenben ©inblitf unb SScitblüf in ben großen 3u)Qm|n?nt)ang ber

2Bcltbinge, in bem bie einzelnen Störungen fid^ boefj auflöjcn, mie bie 3MS»

Harmonien ber 9J?ufif in ber Harmonie bcS ©anjen. 3Hilbe unb ©üte ben

Errungen ber 3Mcnfchen gegenüber warfen mit ber june^menben Shinft, hinter

bie (Srfctjeinung auf baS SBefen ju fetjen, über bem einzelnen äußern bcS Slugen*

blitfS baS ©an^e nid)t ju bergeffen, eS ftellt fidj ein allgemeine» SBohlmoHen

gegen alled ßebenbige ein, beffen SSerben man tiefer unb meiter faffen unb auch

lenfen lernt. Solche 9tuf)e, 2ttilbe unb nadjfufyige ©üte als ©runzlig bcS

Verhaltens im fieben finbet fid) bei SUten in aflen Stänbcn, oon ber foge*

nannten Vilbung ganj unabhängig, auch &ei folchen, bic bon §auS aus unb in

ber 3ugenb heftige, rjt^tge Staturen maren; baS fieben fclbft oon aujjcn unb

innen ergeht fie aus jugcnblichcr fcifce tycxavii ju biefer Überhöhenben SWut)c

über bic SBelt unb fich jelber; mau barf biefe (Srfcheinung oon fo h°h«n,

höchftem fittlichen SBerte jugleich als Sßirfung eines SRaturgefefceS in Slnfpruch

nehmen. 2Bic oerfchieben behanbeln 5. 93. in ber gamtlic bic Unarten ber

Äinber ÜJiütter unb ©ro&mütter, unb eS geht im grofjeu fieben nicht anbcrS,

immer borauSgefcfot freilich eine im ganzen ungeftörtc gefunbe ©ntroidlung.

SJcun unb biefe 9tuf)e, 2)?ilbc unb ©üte fommen im Slntlifo beS Vcrfd)eibenbcn

enblich ju ihrem boHfommenen SluSbrucfe, in bem fich i
cnc im ßfben ermorbenen

Sigenfcfjaften toic in {ünftlerijchem Slbjchlujs jufammenfaffen, ber im öcben bod)

meift noch irgenbtuie gehemmt mar, ju boller ^Reinheit $u fommen. Unb ba

fich °'c 5Ruhc ' SWilbe unb ©üte bon innen auch im fieben fchon in ben ÜTcicnen

unb SWuSfeln auebrüden lernten unb biefe an ben entfpredjenbcn 5luöbrud gc*

möhnten, fo begreift fich leichter, roie fie auch im legten 9lugenblide biefeu ÄuS*

bruef fo ooOfommen plö^lich mieber annehmen fönnen, inbem fie bem üom Seben

erlogenen 3nnem, baS ba aulcjjt in uollftcr Äraft in fich flefommelt auftritt,
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noch einmal fo ganj SBiUen finb, ba& jener h*hrc ©chein bidjt hinter ber

ftinfterni« be« Jobe« au« ttjnen flimmern fann, ber geugni« giebt, bafj unfcr

Ceben bamit nid)t abgefehloffen ift „ fonbern eine ©cmegung«tinie barftellt, auf

ber eine 5?raft auch ba nach oben ftrebt, in ber SRidjtung, bie fte föon tjier

begonnen ^at. $a« alte 2Bort, bafc ber Job mit feinen SBeljen eine neue

©eburt fei, ftimmt genau ju bem, roa« man an einem ©terbelager ju fehen

befommt, menn man nicht Oon oorgefajjten ÜWeinungen unb Jheorien in ©e*

fcfjtag genommen ift, bie boef) ba oon bem übergetoaltigen (Sinbrude be« Cor«

gange« (eidjt meggeblafen »erben.

3. ©oethe unb ba« ©terben.

Sßenn man fid) nun in ber gebilbeten SBett immer mehr geroöhnt, bei

fragen äber Üttenfchüdje« an ©oethe $u benfen unb bei ihm nachzufragen megen

feiner Meinung unb (Erfahrung, fo ift ba« an ftdj gan$ gut unb begreiflich,

obwohl mir ein geroiffer ©orbef)att eigner ^reitjeit babei nüfclieh feheint. ÜWan

fühlt fid) bei ihm fo ftdjcr, bafj ba ber (Erfahrung, bem unmittelbarften (Erleben

fein ganzes Stecht gegeben mirb, ungefärbt oon Jheorien unb ©tjftemen, bie

bod) fo leicht in ein guredjtbiegen ber ©irflichfeit hineingeraten. 2Ba« nun

in feinen aujjerungen über ba« Sterben ju finben ift unb roetdje (Erfahrungen

für i^n baran Rängen, ba* ergäbe mohl ein ganzes Äapitel für fid}. J>arau«

hier nur etma«, ba« in ben eingehaltenen ©ebanfengang einfehlägt unb ihm

auch hu üntm Wbfchiuf} üerhelfen fann. 2Wan meifj, mie fet)r er an ftd} ben

©cbanfen an ben Job abgeneigt mar, mätjrenb Ahnungen unb ©efühle eignen

frühen lobe« ihn Oon ber Seidiger #eit h« lange, j. 58. noch in Italien, be*

gleitet haben, aber fieben mar ihm ba« ©tichmort, um ba« fid} feine ganje SBelt

aufbaute, er mar auch b«in «n rechter ©timmführer ber neuen 3eitftrömung.

9coch fpät, einmal in ben ©prüdjen in «ßrofa «Rr. 479, bie oon ber Jobe»ftrafe

unb ihrer ttbfchaffung fprid}t, meint er: „SBenn man ben Job abfdjaffen fönnte,

bagegen hätten mir nicht«," toobei freilich nicht eigentlich an ba« fieben, mic

e« ift, fonbern an ba« Scben im biblifchen Sßarabiefe ohne Job gebaut ift,

üteHeicht ein Staehflang au« fllopftod« 9Jceffia« im erften ©efange. Äud} fiaoater

hat ihm einmal üorgetjaltcn, ba§ er bei feinem Jreiben be« ©terben« ober

ber Öortfejjung im Scnfeit« oergäfje, mie man au« bem ©riefe an jenen oom
24. 3uli 1780 erfährt: w S)u ^aft recht, ich treibe bie ©ad)en, al« menn mir

emig auf ©rben leben foQten.
M

Äber im neuen ^ahrhunbert, befonberS DteHeicht

feit ©djitter« Jobe, gemöhnt er fid} bodj, auch an ba« eigne ©terben ju benfen

unb fid) bamit ab&ufinben. (Srftingt boch ba ba« bittere SBort in ben ©prüfen
in Sßrofa 9er. 607: w 2Ba« ift ba« für eine gett, mo man bie ©egrabenen be«

neiben mufj!
w ©agegen mie Oon t)cttcrcr überlegener §öhe, bie offenbar ans

einem öfter forfchenben 2>enfen barüber gemonnen mar, ebenba 9lr. 341:
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„SHabame SRoIanb, auf bem SBIutgerüfte, berlangte ©djreibjeug, um bie ganj

befonbern ©ebanfen aufschreiben, bic ihr auf bem legten ffiege oorgefchmebt.

©djabe, baß man« it)r oerfagte, bcnn am (£nbe bed Sebent gehen bem gefaßten

©elfte ©ebanfen auf, bisher unbentbare; fic finb roie feiige Dämonen, bie ftd)

auf ben ©ipfeln ber Vergangenheit glänjenb niebcrlaffen." (Er hatte offenbar

nun auch folc^e ©ebanfen unb emöfanb cd ald einen SSerluft für ftd), baß bie

großen Xobedgebanfen ber föolanb fo Oerloren gingen. Die auch *hm bidtjer

unbenfbaren ©ebanfen, bie nun famen, nrie gern müßte man fic aud bem ©eifte

eine« ©octt)e, ber fo tief unb toeit in bie ©e^eimniffe ber SBelt unb bed gebend

ju bluten angelegt unb gefdjult mar. Doch ift ba noch an feine gortfefcung

über ben Xob tynauü gebaut, nur an bad abgefchloffenc Seben, bad aber nun

einer hochg^irgigen Äbenblanbfchaft gleich auf oen §öf}en glänjt öon höhcrem

feiigem Sichte unb in aller Schönheit, nicht bloß irbifcher, oor bem $luge bed

©eifted liegt, ber ©tanbounft, ber ja für feine eigne ttebendbefchreibung fdjon

als beftimmenb ober barin Oerborgen mohl $u erfennen ift. Äber bie ^otU

fefcung erfcheint boch auch, fäon *m ®toan öfter, am merrmürbigften in bem

©ebid)t „©etige ©efmfucht" am @nbc bed erften ©uched. @d tjanbelt, tief

müftifef), oom ßebenbigen, „bad nach ^lammentob [ich feinet. " unb hat, ba ihn

ber ©ebanfe offenbar auch na$ Dem crf*cn ^ieberftreiben noch öfter tief be*

fdjäftigte, jmei ober brei Nachträge, bie an leichter Abweichung bed ©trogen*

baued ju erfennen finb. Der jtoeite Nachtrag lautet:

Unb fo lang bu ba8 nidjt &aft,

S)iefe8 Stirb unb »erbe!

©ift bu nur ein trübet Öaft

?Iuf ber bunfeln (£rbe.

Sin britter Nachtrag aud feinem legten ßcbendjahre, obmohl ungebrueft (roenigftend

nicht in ben ffierfen), lautet:

Sange f?ab idj mid) gefrrfiubt, ?

(Enbltd) flab ict) nad):

SBerai ber alte SRenfd) jerftäubt,

SBirb ber neue toad).

Da ift benn, für fein fonftiged Denfen überrafchenb genug, bad ©terben in ben

^Begriff bed Sebend förmlich mit hereingenommen, felbft ald ein notmenbiger

93eftanbtcil, ber bem ßeben auf biefer ßrbe allein fein #eUed ftchert. Unb auch

bad, beffen ift man ftcher, nicht irgenb einer %tyoxit ober Set)re ju ©efaHen,

fonbem aud eigenftem innern ©rieben unb (Erfahren, ©träubt fict) aber in und

ettoad bagegen, ald märe bamit bad Seben boch ju fehr in ein fortget)enbed

©terben umgejefct unb biefem ber Vorrang gegeben, fo muß man bebenfen,

baß bad ©terben ba nicht oon außen gefaßt ift, tote ed am ©terbebette [ich
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batftcllt für bie Überlebcnbcn , fonbcrn oon innen, ja tief innerlich, at* freie

tyat, faft roie bort bei bem ©tcrbenmßgcn im Äugenblicf ^öc^ften ßeben**

gefüf)l*, ba* oon allem ©chmerj unb SBcrluftgcfühl ber gerabc ©egenfafe ift.

„Stirb unb merbe," c* ift eigentlich ber ©ebanfe bcö Stoffrocchfel*, ber ja

genau befcfjen im fileinen ein fortgefefcte* ©terben unb SBcrben barfteHt, bie

einanber getreulich in bie §anb arbeiten, fjicr nur in* ©röfjte gefaxt unb auf

feine t)öd)ftc ©pifee getrieben, bie in« 3nnerfte unfer* ßeben* hineinreicht. Slucf)

baö SBerben ift babei mit ber ©pifcc feinet Segriffe* genommen (bie er auch

im gemeinen Sprachgebrauch fcf)on hatX wie in SWignon* ©orten ,,©o laßt

mich fcheinen, bi* ich werbe," b. t). üon ber Stelle einer fuchenben 93emcgung*=

linie, roo fie in ihr $icl einfehlägt, roie im gemeinen ßeben 5. 23. in bem frohen

3lu*rufe „jefct roirb*!", roenn man fich mit einer ©chtoierigfeit lange abgemüht

hat. $>ie* Qki W oa* ®«n, in feinem boflften unb ganzen ©innc, roie in

Älopftocf* tiefen Starten oon Ciebenbcu, bie „ganj fühlen, roie fehr fie finb"

(Dbe an Gibli Dom 3at)re 1752).

2Ba* aber an bem allen bie §auprfadje ift, namentlich für ben ©ebanfen*

gang ^icr, ba* fpricht ber Icfcte (Spruch tiarer au*: mitten in bem 3*rfiäufon

bc* alten ÜKcnfchen (e* ift an ©täuberjen für ?ltom gebadjt) ertoacht ber neue,

aus bem üergehenben alten fieben erroächft oon felbft ba* neue. 3)a fteht einmal

roieber ber ©tofftoechfel bal)inter, Kar gebacht ober nicht, ba* ift einerlei, §u«

gleich aber: ba* $)ic*feit* unb ba* Senfeit*, um bie alten guten ^Begriffe auch

enblich ju brauchen, finb gar nicht fo getrennt, gleidjfam au* einanber gefcfjnitten,

roie man fich ba* gewöhnlich benft, fonbern ba* eine reicht in ba* anbre un=

trennbar tyimn, ein* auf* anbre mirfenb, ein* bem anbern bienenb. 2)a* ift

benn eine nüfcliche Starftellung, bie näher beferjen jur (Srflärung ber (Srfchci*

nungen be* fieben* unb ber 9Hcnfchemoclt überhaupt oon rociteft reichenber

Sragroeite ift, unb auch bem l)ier Vorgetragenen liegt fie ftiU ju ©runbc al*

(£rflärung*grunb, auch oen oorgetragenen ©cfchichtchcn 00m ©terbenmögen im

®lücf, roo jene SBorfteHung fich in ber bunfeln ©ecle geahnt oon fclber geltcnb

machte, am beutlichften aber erfcheint cö boef) roohl in ben ©cfichtö^ügen eine*

eben SBerfdjiebencn. 3ft ba* nicht etroa* §eflc* tiom ©terben?
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(Eine 5afjrt in bm (Orient

Von Ubam von <fefi«nber<j.

®otte« ift ber Orient!

ÖotteS ift ber Dccibcnt!

9lorb» unb fübHdje« ©clänbe

ffhif>t im gricbcn feinet fcänbe.

©r, ber einige ©cremte,

mü für jcbcrmaim bo.« Stedjtc;

@ci von feinen bunbert Warnen

tiefer tjotfjflclobet ! «mcn.
g8tft«dfUi<§er SHttan.

dion ba8 SBort „Orient" ift ein ,3auberfd)Iüffel, ber und plö&licf)

bic gefjeimften Äammern unfrer ßrinnciungen erjdjlicfjt unb ade

bic (Sinbrücfc ^uruefruft, bic mir in Äinbfyett unb 3ugenb oon

feiner ^ßradjt unb feiner SBunberwclt, oon feinen TOrdjen unb

icinen gelben in und aufgenommen Ijaben. <öo bebarf eö rool)l

nietyt erft be8 §inroeijc8 auf bie oon ©enfc erfunbene question d'orient, um fid)

bie Äufmcrffamfcit be« geneigten ßefcrä für eine fur^e ftaljrt in eine SBclt ju

erbitten, bie, fo alt unb reid) an ©cfdjicbje unb <5d)üffal, bem mobernen 2öelt*

finb ftetä neu erffeinen wirb.*) 3)er 5ßerfaffer bcabfid)tigt babei feineärocgS,

einen founbfooietten Beitrag jur fiöfung ber oicloerfGelungenen Orientalin cn

grage $u bieten, er will audj nidjt einen neuen $lan für bie Teilung ber @rb*

fd)aft be$ franfen 2Hanneä entwerfen, ber nad) Strt ber djronifd) Jfranfen

burdjauS nid)t fterben mag; er Will cnblicr) aurf) ni$t bic «ßtjautafie mit neuen

ÜÄärdjen au$ Saufenb unb einer 9?ad)t ertjifccn. GS finb fälid&te $agcbud)blätter,

bie oon einem Wanne, ber fid) reblid) ÜHüfjc gab, ju fetten unb ju fjören, ben

greunben nad) §aufe gefanbt mürben, bie aber, eben wegen ber Uumittelbarfeit,

aus ber fie geköpft finb, unb wegen ber Eingebung, mit ber fid) ber ©Treiber

*) Unternommen unmittelbar oor ber (Entthronung be* Surften «lejonber oon Sulgaricn.

©renkten IV. 1887. 7
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in bte neue Umgebung tynäiiflulcben )ud)te, geeignet fein Dürften, ben engen

ÄreiS, für ben fic beftimmt roaren, ju überfd)reiten. Dtjne weitere 3uthaten

foKcn besljalb im nadjftetjenben biefe ©lätter jum Slbbrucf gelangen.

[. Von Berlin über tDien nadf peft.

Unfre rafdjlebcnbe 3C^ fcnrtt feine ucrmittclnben Übergänge, unb bie Xage

finb gcroifj nicht mcf)r fem, roo Siemen« ober (Sbifon jene* SÄärehen oerroirf*

licht, in meinem man nur ju roünfdjen brauet, um feinen Stanbort um ^un»

berte Don SHeilcn ju Oeränbern. SBie anberS jene einzige, eroig anregenbc Keife,

roeldje bereinft oon unferm grofjcn $id)ter „oon ÄarlSbnb über ben ©renner

nach Verona" unb bem heiligen fianbe Italien angetreten rourbe! Wid)t blofe,

bafj bie Weifeoorbereitung größer unb grünblicher mar, aud) baS 3iel trat bem

Weifenben »ermittelter entgegen; ber Übergang beS ÄlimaS OoUjog fid) bc*

nnijjter, bie roechfclnbe Vegetation blieb in ^armonifa^er Verbinbung, bie

Stfenfchen mit ihren Sitten unb Erachten entroitfclten fid) allmählich- §eute

brürft man fich nicht blofj beS SlbenbS in bie gde beS SifenbahnroagenS, um
am anbern borgen in weiter gerne bon ber fceimat unter ganj fremben 83er*

hältniffen ju ermaßen, heute ooüjie^t fid) biefer ©anbei fdjon auf bem Sahn*

ijofe, roo ber „birefte," für baS roeitefte 3iet beftimmte SBagen ben «breifenben

fofort feiner bisherigen Ätmofphäre entrütft

3^r roifet, bog ich mich noch um oier Uhr in Oofler 2f)ätigfeit befanb,

toennglcid) »on jenem SReifeficber ergriffen, beffen Teilung mit ber $>rofd)fenfal)rt

nac^ Dcr Anhalter 93af)n anfing. 3)ort in ben SBtener SBagen beförbert, fanb

id), ber einzige SRorbbeutfe^e, mid) in einer ungemifefyt öfterreid)ifeh*ungarifchen

©efellfdjaft unb fonnte fofort erproben, ob ber SBiener 2)ialeft noch ungewohnt

mein Dl)r traf. 2Bir roaren balb in ein fo gemütliches ^laubcrn geraten, bafj

bie 9Infünbigung ber Station „Jüterbog!" mir roie ein frembartiger Sftang er*

fchien. 3n bem SBagen befanben fid) SBiener unb Hefter, roelche auf ber Jpeim*

fehr oon einer Vergnügungsfahrt nach ©erlin begriffen roaren. (SS ift leiber

nur &u roahr, bafj erft im SluSlanbc ber Patriotismus roächft, unb fo machte

mich fd)on auf ber Stretfe bis Bresben in biefer fremben ©efeUfdjaft baS Sob

ftolj, roelcheS fie in überfchroän glichen „ ©orten einftimmig unb^uneingefdjränft

ber Schönheit unb ©rofjartigfeit unfrer 9teichSt)auptftabt fpenbete. Sie erfannten

— roaS ich m ^T fctt>ft fchon oft gefagt hotte — bereitroifligft an, ba§ Sien

Oon bem rafch emporfrrebenben Serlin längft überflügelt fei, unb ba gerabc in

ben Leitungen bauon bie Webe roar, bafj in SBien ben gremben auf alle m8g<

liehe ©eife baS fieben üerteuert roerbe, fo fonnte oon unfern ©äften nicht genug

bie Drbnung auf ben Straßen unb in ©cjug auf lajen unb greife bei uns

gelobt roerben. 3$ foütc balb (Gelegenheit finben, biefe ©egenfäfce ju erproben.

SllS roir bie ©renje bei Sctjchen überfchritten hatten, fenfte fid) balb ber

Schlaf auf bie müben ßiber, unb als roir erroad)ten, befanben roir uns bereits
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bei oerfdjiebnen tfe^ec^ife^ « mö^rifc^en ©tationänamen unb julefct in Qnaxm.

$on bort ging cd burdj anmutige ©trafen an ftebenljägetn oornber burd)

©änfernborf, oon wo im 3af>re 1866 preufjifdje ©olbaten nad) bem ©tephanS»

bom flauen fonnten, nach ber ©tabt, welche einft allein in ©eutfctjlanb ben

föang einer faiferlicr/en in ?tnfprud) nehmen burfte. SBoHt ir)r ben ©egenfajj

fttniföen norbbeutfrfjem unb öfterrcichifcfjem SBefcn fofort erlernten, fo genfigt bie

(Erwähnung, bafc unfer ©djnelläug mit ber lanbeäüblidjen ©erfpätung oon einer

falben ©tunbe in SBien anlangte.

3n SBien, Wo mich mein SReifebegleiter erwartete, foflte nur eine $age«raft

gemalt werben, um biefem wenigftenö einen oberflächlichen (Sinblid in bie öfter*

rcidnfdje §auptftabt &u gewähren. SBir nufcten bat)er unfern Sag tüchtig au3,

unb es fam uns babei feljr ju flattert, bafj ich in SBien, wie bie 3taliener fagen,

pratico bin, unb Weber eine« ©tubiumä Don <ßlan unb ©äbefer noch fonftiger

Befragung beburfte. SBenn es auch oom ftaatäpolitifchen ©tanbpunfte au8

richtig ift, wa« SWäcena» bem Wuguftuä bemerfte, bafj nicht Käufer unb ©trafeen

bie ©tobte ausmachen, fonbern bie SWenfchen, fo ließen wir bod) biefen ©afc

für unfern minber politischen 3med nicht 9tid)tfchnur fein. ©on bem inwen*

bigen SBien fat)en wir nur bie ©Usergalerie im ©eloebere, bie wieberjufer)en id)

nicht untertaffen fonnte, ©t. ©tephan unb bie jierliche ©otiofirdje. Übrigens

ift un8 SBien, wenn id) noch einmal öon fner auä Söerlinerifct) reben fann,

nicht blofe in ©e$ug auf Iefctere „über," bie wir es immer nod) ^u (einer

fehenäwürbigen Ätrdje gebraut t)aben, e8 r)at und aud} — unb t)ier teilen wir

bad ©djirffat mit $ari$ — burdj feine SRingftra&e weit übertroffen, ©eit

meiner testen Hnwefenfyeit ftnb bie Prachtbauten auf ir)r teils in ihrem $Ror)baü

boüenbet, teils fdjon oon ihren beruften befreit ober gar it)rer ©eftimmung

fibergeben. 3d) mufj aber freiließ befennen, baß bie Hnmenbung ber oerfd)iebenften

©auftile auf mich befrembenb wirfte unb baß ftc fidjerlicr) baju beitragt, bafj

nicht jebem einzelnen ®ebänbe bie ooHe ttufmerffamfeit jugewenbet wirb. ©e«

trachtet man bie flaffifdjcn SRufeumSbauten
, fo fdjweift fetjon baS Sluge über

ben SRenaiffancebau beS Parlamente unb baS neue gotifdje SRathauS; oertieft

man fidj in bie einfachere §rührenaiffance ber Unioerfttat, fo }iet)en bie burd);

brodjenen Xünnc unb ©pifyen ber gotifd)en ©otiüfirdje bie Slnfmerffamfeit auf

fia^. @S war mir, wie wenn man ©ücr)er mit ganj oerfdjiebnem 3"halt auf

einmal lieft, inbem man Oon bem ©latt bcS einen auf baS ©latt beS anDern über*

fpringt, wie eS, wenn ich n'd)t irre, ^3^iline im äBilhelm ÜWeifter einmal im

Übermute thut. ©ott man atfo Oon bem ÜRachbarbau nicht geftört werben, fo

mfifete man jene 3folirftfit)Ie haben, wie fie in ben Äirchen ber ßeUengefäng*

niffe üblich ftnb, bie bie ©liefe be3 ©i^enben lebiglich nach oer Äan^el richten

unb oon Stbfdjweifungen nac^ recht« unb linfd fernhalten, ©ie bem aber auch

fei, ber lange #ug breiter ©trafeen mit monumentalen ©auten, Oon 3cit ju

3cit burch breite pi% burchbrocheu, bie im §intcrgrunbc mit fyolpn grünen
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23crgen abfd)tie&en, wirb immer ein ^erjerfreuenber Slnblicf fein. 8GBit waren

Dom @et)en unb ©et)en allmählich mübe geworben unb nach ben reichen ©c*

nüffen oon SRaleret unb ftrehiteftur für wettere ftunftnat)rung nicht met)r em*

pfängltcJt). 06er it)r toifjt, bog man in ben erften Sagen ber 5reif>eit itict)t

immer einen mafeOoDen unb Weifen ©ebrauch Oon it)r mact}t. ©o gingen wir

noch in ba8 prächtige Dpcrnt)au8, wo man Stöbert ben Teufel gab. Unfre

©inne neu $u beleben, ^arte eä aber minbeftenä einiger SBagnerfdjer Xrom«

pctcnftö&e unb SBecfmotioe beburft; bie weiten, aUju bequemen Cet>nfeffet trugen

ben ©ieg über bie oon uns ohnehin nicht geliebte 3Keoerbeerfdje SWufif baoon.

28ir fanben un* nact) bem ^Weiten «fte oöHig überflüffig in bem §aufe, unb

auch bie bunteln Bugen ber frönen SBienerinnen feffelten unö nict)t.

* *
*

2öir haben SSien in aller ^rütje unb ofme XrennungÄfo^merj oerlaffen

;

benn e3 regnete fct)on feit bem oerfloffencn Hbenb unaufhörlich unb mir glaubten

buret) eine fofortige Wbreife auch bem fcrj(ctr)tcn Setter entgegen ju fönnen. ©o
fdjnefl erreichten wir freilich unfern 3a>ecf nicht. $a& SWardffelb unb bie ganje

weite fruchtbare (£bene bis $re§burg tonnten wir faum burdj bie Oom Stegen

unburchfichtig geworbenen tjenfter betrachten, unb wir wären gewifc über ben

^Beginn unfrer Orientfahrt in melandwlifche ©cbanfen oetfunten, hätte nicht bie

ungarifdje SReifegefellfchaft bie Unterhaltung belebt — lauter angeblich e^ tc

9J?agöaren, bie aber alle üortrefflid) 5)eutfch fpract)en unb bei ihren beutfehen

SRamen wohl fclbft nicht recht an ihr unoerfälfchted Ungartum glaubten, ©päter

heiterte fich aber auch oe* §immel auf, bie $)onau mit ihren fcfjönen, hier an

ben SRtjcin erinnernben Ufern würbe fict)tbar; ©ran mit feiner neuen Äuppel»

tathebrale, SBifdjegrab mit feinen Ruinen jeigten fich öon cu,cn ©eite, oon

ber anbern ftrofcten bie ipfigel oon Söeinftöcfen, oon benen wir um ein ©eringed

bereit« reife, bunfle Trauben erwarben, ©chnefler, als wir glaubten, hielten

wir in ber ^weiten §auptftabt ber öfterreid)ifch«ungarifcr)en HWonardjie unfern

@injug.

?lu» bem ftationalitätenprinjip unfrer ßeit hat ft^ aldbalb al« «u«»

fchreitung eine 9?ationalitäteneiferfucr)t entwicfelt, unb e« ift eigentümlich, bafj,

währenb ber ©rfinbungSgeift ber SKenfchen fich abmüht, neue Wittel ju ent«

beefen, welche bie S3ötfer einanber näher bringen, fich biefe möglichft oon

cinanber &u trennen fud)en. ©ei ben großen fulturtragenben Motionen enthält

biefer $ug ein berechtigtes ©elbftbewu&tfein, bei ben fleinen wirb er *ur ßädjer*

lichleit unb übertrifft bie ©rena*, 3oU* unb ^oftfehercrei bed früheren Slbfo*

lutißmuS um ein bebeutenbe«. $enn ma8 nfifct e«, ba& in $eft auf ber ©trafee

faft nur fceutfd) gefproct)en wirb? Hlle ©tra§cnnamen unb ÄaufmannSfcfjilber,

alle fcrofehfen« unb ©chiffÄtaren, alle ©ifenbafmpläne finb magtiarifer). $ie

beutfehen 9teifet)anbbücher reichen be8t)alb nicht au», unb e& wäre nötig, ba§
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man ftdj, tote im Orient, einen 3)ragoman annähme, um fid) in biefem ÜWagnaren»

tum juredjtjufinben. ©* ift fetjr unbequem, loenn ber grembe fortroäljrenb bie

iBorübergef)enben fragen mu§, um fidj bie Straßennamen überfein ju laffen.

<£djon bie große SJccnge ber beutfeb/n SBeroofjner, bie fief) gerabc am beutlicrjften

aud ben magtjarifirten ginnen ergiebt, unb ber innige SBerfefjr mit Öfterretc^

unb $eutfd)lanb, auf ben Ungarn angeroiefen tft, rjätten bie föüctfidjt begrünbet,

fief) ber boppelten Spraye ju bebienen. ©erutjte ba* Ölütjen ber ungarifdjen

Nationalität auf ber auöjdjließlicfjen SBenufcung biefer Sprache für bie93e$cidj*

nungen beä 83ei fetjr*, bann toürbe ber erftern feine lange £auer ju oerfprecfjen

fein. Ätagt man aber, ba§ ber grembenjufluß naef) $eft im Äbncfnnen bc*

griffen ift, bann mad)e man e* bem ftremben leichter, bort ju leben. 3)enn jo

bebeutenb ift boa) bie ungarifäe Äultur unb ßitcratur nodj nidjt, um ben

gremben ju jnjingen, oor bem Eintritt in ba* ßanb Ungarifcb, ju lernen. $>iefe

«rt ber SKagijarifirung ift (ein natürlicher Sßrojeß; er ift eine 3toang*brüteanftalt

ber am SRuber befinblidjen SWajorität unb erzeugt nur @egenbrucf unb UntoiQen.

3)ie lange 3ufammenget)örigfeit $u fceutfetjöfterreieb, mar ba* (Srgebniö jaf)r*

lwnbertelanger gefd)icf)tlicf)er (Sreigniffe, toelef)e ftdj nid)t bureb, ben Sefdjluß

eine* mag^arifdjen SWagiftrat* megbefretiren laffen. 2Ser für bie ©ergangen«

r>eit $ietät unb ©erftänbni* rjat, muß ba* cinfct)cn, fdjon menn er bebenft, baß

ber ungarifctjc Äönig — bie ©cjeio^nung ftaifer ift oerpönt — oon entern

beutfetjen Stamme ift. Unfern Erörterungen hierüber begegnete ein ungarijcb,er

flboofat, ben mir (ennen lernten, mit bem §imoci* auf — Ötemarcf. 2Ba*

einft Äönig ^einrieb, V. oon bem ©tanbe be* Äönig* jagen (onnte:

9hir auf ben fiöitig! Segen nur bem Ä3m'g

2eib, ©cele, ©Bulben, bange ©eiber, ffinber

Unb 6finben auf — toir müffen alles tragen.

O tyxbtx ©tanb, ber ©röfce 3wiötng8bruber f

3)em Cbcm jebeS Marren unterttjan —

ba* gilt heute in crrjörjtcm SMaßc noef) oon bem beutfdjcn ftanjler. X)iefer, meinte

ber Slbüofat, mofle bie beutfeejen Sßrooinjen Dfterreid)*, ba* bemnädjft au*ein*

anberfaden müffe, anneftiren, unb fo muffe fid) Ungarn burd) ftrenge 9Wagtjarifirung

oor ber Sinnerjon buret) Greußen fdjfifecn. Ob biefer ©cfjufc burd) bie ungarifa^en

Straßennamen oergrößert wirb? £)ie ©eficfjter ber ßeute freilidj fprecfjcn betulicher

bafür, baß mir und in ber grembe befinben. Unb aufrichtig gefagt, flößen fie

und mentg Vertrauen ein — toa* bie Männer betrifft. SBenn man bieje milben

©eftalten fierjt, wie fie an ben 5cat* in fernerer SWütje bie Saften oon uub 51t ben

©ctjiffen tragen, fo t)at man ba* ®efü^l, baß man nidjt gern mit itjnen allein fein

möchte. Set) will aber gleicf) befennen, ba§ bie* nur eine jubjeftioe ©mpfinbung ift,

bie bem Ecutfcfjen oiel met)r alö jebem anbern SSolföftamme eigentümlid) ift unb ifm

oielen Vorurteilen uerleitet. 3cb. roiU mieb, bemühen, biefe* ®efü^U ^>err

ju »oerben, benn menn iaj mid) fdjon l)ier abgeftoßen fü^le, mie wirb e* mir
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erft mciter unten flehen! Änberd ift ed mit ben grauen beftcflt, unb menn mir

ade bie frönen Srauengeffalten bet Oerfctriebenften Xtjpen berounbern, fo finbcn

mir ed natürlich, bofe man fyier eine ©cf}Önhcitdaudfteflung üeranftattet hat unb

bafj ?ßcft einen fo (eidjtfinnigen Nuf hQI- Wein poettfd^er Steifebegleiter mürbe

bureb, ben Slnblicf tjod) begeiftert, unb an bem erften SRorgen lad er mir ein

©ebidjt oor, Don bem ict) euch nur einige ©tropfen anführen miß:

Shinfle, ©lonbe, Starte Xödjter ber #anafen,

(Jrnft unb flauen, S)tc be* Sultan« §arem jieren,

©rieflinnen au8 Xreptfonbe, DSaifcen, ©erben, ©o&niafen,

SRagtymnncn, ©aladjen, S8elä)e fotl id) ju bir führen?

Stonn bietet er [ich in mehreren ©trogen buret) bie berfchiebenften Nationalitäten

burdj, toie fte an cen gefegneten $onauufern fo ja^lrcit^ finb, bid er einer

Ungarin ben $retd juerfennt:

S)cnn td) falj au* tljren buuleln

Hugen Stebe$bU(e leuchten,

©ie fi* ein eteftrifd) guntetn

9tod)t« bem SReer enthebt, bem feudjten.

3ct) beftritt ib,m freiließ bie ^ätjigfeit, alle Nationalitäten fo genau ju unter«

fdjeiben, er liefe fid) aber nicht irre machen, ^öffentlich fyit biefe öegeifterung

feine ferneren folgen für it)n.

Nachbem mir und politifdj geärgert unb etlmographifch erfreut Ratten, gaben

mir und mährenb unferd gangen Wufenttjalted ganj bem ©enu§ ber frönen

Natur Inn, bie f)ier berfcfjmenberifeh ihre <§}aben audgeftreut h<*t. SSon bem

©arten ber Ofener Äönigdburg, oon mo aud man ben mächtigen ©trom mit

feinen gtünen 3nfeln unb bad ftatttiche $eft oor fid) ausgebreitet fietjt, tonnten

mir und faum trennen. Slber mir ucrga§en bodj unfern ^ouriftenjroeel nicht,

unb fo befugten mir getreulich alle äfferfmürbigfeiten, mie fte bad Neifebud) oor«

$etdjnet, auch toenn mir und eingeftanben, ba| ed gar feine mären, ©o gingen

mir benn auet) in bie @aterf)aät)fd)e ©emälbegalerie, bie, obgleich mein ^Begleiter

oon gemalten «Schönheiten nid)td miffen moQte, herrliche SWabonnen Oon 3Ru*

riDo, Naffael unb Nubend enthält. Such erfüllte ed unfer djaubiniftifehed §erj

mit befonbrer ©enugthuung, bafc bad ©ebäube nach ©tülerfäen Plänen erbaut

ift, mie fich ja ebenfafld — man beruhe ben ©egenfafe — bie mobemen

Sagbaren ihr neued ©chlachthaud oon unferm Sanbdmann £ennicfe haben er«

richten laffen. einen grofeen Xeil bed Sagedprogrammd füllte ber Sefudj ber

23äber aud, an benen bie Ungarnhauptftabt überreich ift. $ad ift umfo ber*

munberlicher, ald bie Ungarn befanntlidj im Sludlanbe nicht gerabe megen ihrer

Neinlichfeit berühmt finb; auch, road ich in bem Ungarnlanbe felbft fat) unb

oft fdjaubernb miterlebte, ift nicht geeignet, einen folgen Nuhm $u begrünben.

$)ie ©ntftelwng biefer «nftalten mag mohl auf bie Dielen hei&en ©chtoefelqueHen
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jutürfiufütjrcn fein, roelehc ausreichen toürbcn, fämtlic^e $>onauüölfer Don ihrem

8tf)eumati8mu3 $u furiren. £)ie innere Einrichtung biefer ©aber ift geeignet,

eine lebenbige SBorfteOung Oon ben antifen ^^ermen $u ge6en mit ihren öer=

fdjiebnen Aalt*, Söarm= unb ©chroifeftuben. 2Bir befdjränften aber unfre %
furfionen nicht auf bie Oberfläche — unb babei ift ein ©ang burcr) bie Hefter

Slingftraße, toelc^c mit ber SBiencr wetteifern toiH, befonber« t^rtwrjutfeben —
t

fonbern brangen auch in ba$ unterirbife^e $cft ein, nicht jeboct), um roie in

$ari8 eine {Reife burdj bie ftloafen 31t machen, ober mie in SRom unb Neapel

in ben Äatatomben bie SBiege be$ ©hnftentum« oufoufuchen, fonbern um ben

cbeln Ungarroein an ber Duelle !ennen ju lernen. Sßir toaren nämlich unfern

ungarifct)en SReifefreunbeu toieber begegnet, unb btefe waren gütig genug, und

in eine große Äcflerct it)re§ ©efehäftsfreunbe« mitzunehmen, ©o gingen mir

benn, nachbem mir in bie Siefe geftiegen maren, roie in einem £abt)riiith freuj

unb quer burch gan$e ©tragen, in benen ftbfömmünge be« §eibelberger ^affcS

aiifgefpeietjert lagen. Huf einen 3cc^er muß Wefet Slnblüf mie auf ben ^Bücher-

freunb ber SBefuch einer an unfdjäfebaren Snfunabcln reichen ©ibliott)ef toirfen,

unb in ber %t)at, für geiftigen ©enuß mar auareietjenb geforgt. $ie ©aftfreiljeit

bcS ©efifcer« ließ un« oerfct)iebne ©orten proben, baruntcr auch oon einer

folchen, mie fie eben für ben Gebrauch uuferS ÄaiferS abgefanbt toar. 3m all«

gemeinen siehe ich a&er boch einen anbern Ort sunt trinlen Oor, unb menn auch

dichter ben „fühlen ÄeOer bei einem gaß üoH Sieben
M

lobt, fo oermag ich

in biefeS Sob einjuftimmen. 5)ie ßuft ift betäubenb, unb ich »ar froh, als ttrir

mittel« eine« fogenannten SiftS, mie fie in ben großen Rotels üblich finb,

roieber auf bie Oberfläche beförbert mürben.

fluet) m ©cfang, b. h- an 3igeunermuftf, fehlte eS nicht, unb mir tonnten

uns Oon öubapeft mit bem Semußtfein trennen, baß, menn ber befannte Sutherfdje

©pruch fich beroahrheitet, bie ©etootmer ber ungarifchen §auptftabt ficherlid)

feine Starren, fonbern fehr toeifc fieute fein müffen. 91m Slbenb begaben toir

uns auf ben „fterbinanb 9Äaj," ben großen Dampfer ber fconaufchifffahrtä^

©efeEtfccjaft, ber mit föeifenben bicht befefct toar. (Sortfe&ung foi8t.)

£f)catattfä)e8 S3er$etd)iu8 ber bisset im 2>ru(f etfdjienenen fBerfc Don 3°^ a|ined

9raf)md. töcbft Wtcmatifdjcm Ccrjct^nid unb Wegiftcm. 91. «Simrocf in Scrlin, 1887.

SRit ber Verausgabe biefeS thematifdjen 5ßerjeid)niffe8 §at fich bie ©tmroeffche

SSerlag^hanblung ein große« SJerbienft erworben. SBraf)mS ift autt) infofem ber

unmittelbare Nachfolger »eethoöen« unb <SdwmannS, als für feine 2Rufif feine

Literatur.
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9icf(ame gemalt toirb (mie für Sifjt, SEBagner unb — Wefjier) unb feine gemalt
roerben fann; benn fte braucht unb fie oerträgt leine SHcflame. Um ©rahm$ ftecjt,

mie einfl um ©cctfjoüen unb um Schümann, eine „Oemeinbe." ©ie mar anfangs

Hein, aber fie roädjft non 3af)r $u 3at)r, ganj gerfiufchloS, nur burä) bie ©egeifte*

rung, bie fid) nun SNunb ju SWunbe fortpflanzt. Unfre großen Äonjertinftitute,

bie boa) bie Aufgabe Ratten, weiteren Greifen bie ©efanntfcb/ift mit einer fo groß*

artigen ftünftlererfcheinung mie SBratjmS ju erteiltem, tragen wenig baju bei.

?lm beften ftefjt man bafc an ben fiiebern. ©rat)m8 ^at bis jefct an bie 200 Sieber

Oeröffentlich, ber ©rahmSüerehrer fennt fte, fingt fte unb — fauft fie! 3a, er

tauft fie fogar! $a& ift nämlich auch, einer bon ben UnterfRieben jroifc^en ben

angeblichen SBagnerfcbmärmern unb ben ©rahmBfreunben, bafc bie ©rahmSfreunbe

für ihren ßiebling ©elb übrig hoben, bie Söngnerfrfjmävmer nicht. $)ie SBagner*

berleger, bie SBagnerbentmalfomiteeö lönnen baoon erjft^Ien. Uber roaä befommt

man in Äonjerten oon ©rahmSfchen Siebern $u hören? Saum fünf ober fedjd.

©elbfi bie gefeierte ftltifttn, bie als bie #auptoerbrciterin 9ra1jm8f$er ßieber gilt,

martet bocb, nur mit einer fer)r befcljränften ÄuSroat)! auf — unb au8 meinem
Ghunbe eigentlich? <Sinb ihr bie anbern ju ferner? ober „liegen" fte ifjr nict)t?

ober glaubt fie, im ßonjertfaat feine ©irfung bamit ju erzielen, nichts bamit $u

„machen"?

Ihirj, e8 ift fo, mie mir fagen: bad SReifte unb ©efte ift bei ©ratjm« bem

ernften, liebeooUen (Sudjen, (Sntgegenfommen unb €>id)Oerfenfen bcd ©njelnen über«

laffen. S)a8 mar aber biÖt)er nid)t ganj leicht, ba eS an jebcr Ueberftd)t über feine

SBkife fehlte, bie bocb, (feit 1853) bei öerfduebenen ©erlegern erfcfnenen finb.

tiefem Langel ift nun burrf) ba« üorliegcnbe mufterfjaft gearbeitete unb fct)ön

auSgcftattete t^ematifc^e ©crjcidmiS abgeholfen. (£8 hat nur einen freier: bat} e8

bod) gar ju teuer ift (fünfjet^n HJiarf). S)iefe8 ©er&eicf)ni$ ifl berufen, non nun an

bie ©efanntfcfyaft mit bem ganzen ©rat)m8 ju bermitteln. 3e leichtere Verbreitung

eS fanbc, befto fajneHer mürbe ftd) bie ©rabmögemeinbe öermet)ren, befto größeren

©orteil mürben auch bie ©erleger baoon haben. SBir meinen, bie ©erleger h^en
bie Sache nicht ©imroef allein überlaffen, fte gälten ficf> jufammenthun, ba$ ©er»

jeidmiS auf gemeinfehaftliche Soften herfaHen unb fo billig als nur irgenb möglich

— für eine SKarf! — unter bie ßeutc bringen foflen. 9tun, oielleicht fommt eine

v billige WuSgabe nach; ro'r h offen barauf, unb mir bitten barum.

§ur Beachtung.

mit tan ootliegenben fcefte beginnt biefe 5eitfa)rift bat 4. Dierteljabr ibre* 4©. 3a\ft*

gange», »ela}«6 i>ura> alle J5ua)panMungen nub Poßanfialten öes Jn» unb Muslanöe» ya

beateben ifl. prei» für bae Piertetfabv 0 matt. Wiv bitten um fa)leunige «Erneuerung

bce Xbonnernents

Ceipstg, iw 6eptetnbet \m. t)te Perlagsrjanblung.

§ür bie Stebattion öcrantoortliö): 3ol)anncß (Bruno to in ßcipjig.

Scrlag oon ©ilh. ©runow in fieipjlg. -- S)rucf oon Carl SRarquart in fieipiig.
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m 8. Dftober rocrben mir einen toeltgefdjidjtttdjcn ©ebenftag

feiern: eS nrirb bann ein 93ierteljal)r^unbert feit bem £age Oer*

floffen fein, an toeldjcm SiSmarcf befinitib $um 9)?iniftcrpräft=

benten ernannt unb jugleich mit ber oberften fieitung bet auS*

mä'rtigcn Angelegenheiten bcS prcufjifchen (Staates betraut mürbe,

nachbem er bereits am 23. (September proüiforifch an bie erftgenannte ©teile

berufen morben mar. AuSeinanberjufc&en, meShalb mir biefe Jage als melt*

gefd)id)tlidjc begeben, aufzählen, maS mit ihnen begann unb bis beute fiel)

cntmicfelte, Riefte SSaffcr ins 2J(cer tragen unb bie 'Scutfdjen für ein 93olf ohne

©ebächtniS unb olme 3)anfbarfcit galten, dagegen mirb es nicht uberflüfftg

unb in ücrfcf)iebner 93eäiet)ung Don üftufoen fein, menn im folgenben baran er*

innert mirb, mic bie $c\t, meldje bie §iftorifer cinft nach ©iSmarcf benennen

merben, ftd) öorbereitete, unb mic ihre Anfänge fich geftalteten, roie cS fam,

ba§ ber bamalige ©efanbtc $reufjenS am ^ßarifer $ofe toon 5Jönig SSilhclm

an baS ©taatSruber gefteflt mürbe, mic ihn bie Parteien empfingen, mie fte

t^n lange öerfannten, unb meiere $)cnfart, mcldje Begabung er in Söaljrfjeit ^u

feinem Söcrfc mitbrachte. ©S ift gerabc hier manches in SBergeffenfjeit geraten,

maS uon 93ebeutung ift, unb menn eine Auffrifdjung bcS Verblichenen bem einen

unb bem anbern babei beteiligt gemefenen ^otitifer unerroünfcht fein mu§, fo

forbert boch bie 2öaf)rt)cit tfjr 9iecht; unb baö ftcf)t fef)r Diel t>öt>cr in unfrer

Artung als ber etroaige Anfprud) jener auf fchonenbeS Skrfchmeigcn ihrer

5;h 0^ tC11 unD ©ünben in vergangenen Xageu. ßumai oa °'e 3°^Öen bcrfelben

nicht burch fic felbft jum Seffern gemenbet mürben.

•roiibotcn IV. 1887. 8
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?tuf bic SKcüolutionSjatjre mar bie SReaftionSacit unter bem SRinifterium

SWanteuffcl gefolgt, bic iljrcrfeitö in ben erften Sagen beS 9?oocmbcr 1858 ber

fogenannten „neuen Uta" Sßlafc machte, ©d)on früher, balb nad)bem cS SRaii*

teuffei gelungen fear, bie Orbnung mieber tjcrjuftcllen, fjattc man t)erfncf>t,

bicfcS SNinifterium ^um föüdtritte ju bemegen unb eö burd) ein „oolfefreunb^

lidjered" nuö ben föcitjen ber „®otl)acr" *u erfefoen. Sefct miebcrtjoltc fid)

ba£, unb ber l£rfolg mar auf bem (Gebiete ber innern ^Jolitif, bafj bic mül)fam

äurüdgebrängten Elemente ber bemofratifrfjen Dppofition aläbalb mieber tyeröor-

traten. 9Wan tjattc ftc, bic fid) nadj (£infül)rung ber rembirten fBcrfaffuitg

in ben Sdjmoflminfcl juruefge^ogen unb auf „paffioen SBibcrftanb" bcfcljränft

hatten, fobafe bic Demotratic in ber neugcmäl)lten Stammer unuertreten mar,

für cnbgiltig befeitigt angefeljen unb gemeint, eS nur nod) mit bem matt^erjigen

SlltliberalismuS 511 tf)un *u tjaben, unb fo mar man nid)t roenig überrafd)t,

als bic erften 23af)lcn unter ber „neuen #ra" bic Vertreter biefer gartet auf bic

3af)l ber neun Siegel öerminberte unb bic Dcmofratie unter bem tarnen „3ung

fiiraucn" fo ftarf unb fo anfprud)8üoH mic frütjer ijpn ©injug ind flbge*

orbnctenljauS tjiclt. Seginn unb Verlauf ber „neuen &ra" begreifen ftdj nur,

meun man fid) bic oerfajiebnen ÜKomentc Aar mad)t, auä benen fid) biefeS

fta^it fdjücfelich bilbete. DaS erfte berfelben mar bie meiroerbreitete unb tief«

getjenbe itferftimmung über ben Stanb ber preuj$ifd)en ^Solitif &ur Qtii ber

(Srfranfung flönig griebrid) sBill)clmS IV. «ßreufecn Ijattc fid) unter 3Kan=

tcuffcl in Dlmüft bemütigen muffen, unb cö mar bann bei ben ^arifer Äon-

ferenjen, meiere nad) bem tfrimfriege ben ^rieben üermittcltcn, als fünftes 9tab

am SBagcn beljanöclt morben. Söcibcd mar gemifj eine bittere Demütigung,

aber cö mürbe babei meift überfein, bafj ber „faurc ©ang naa) Dlmüfc" an-

getreten roerben mußte, meil ^reufeen mit ber JRcoolution SBcgc nadj bamalä

pfjanta ftifdjen 3telcn cingefablagen fyattc, unb meit cd olwe jenen ©ang in

einen von ber ftranffurter SJJationaloerfammlung bereits angebahnten öürger*

trieg getrieben morben märe, für ben cd ganj ungenügenb gerüftet mar,

unb in ben fid) ^ulcfyt föufjlonb gcmifd)t unb baburef) eine HKadjtftcUung

gemonnen Ijätte, meldje feine bisherige meit überragt tyabctt mürbe. @in

jmeiteö Moment mar eine gerechtfertigte (Sntrüftung beS <ßrinjcn oon Sßrcufecn

gegen gemiffe 5ül)rer oer Äonferüatioen, bie il)n in ben legten Safjren

megen liberaler ©cfinnung menig refpefrooü befyanbelt Ratten (u. a. Ijing btc

grau 0. ©crladjd in ftoblenj iljre Söäfajc fo üor ben genftern beS prinjlia?cn

$aarcS auf, bafe itjm aae Sluaftdjt berfperrt mürbe) unb bic je&t aus itjrcn

©teUungen oerfehmanben. 9lo<f) mc^r aber fiel brittenS ins @cmid)t, bafe man

fid) mit ber fcimocnbung ju ben Siberalcn auf eine abfdjüfftge ©a^n begab,

roeldjc jule^t, menn nitt)t ju rechter ßeit §alt gemalt murbc, $um ^ßarlamcn^

tariSmuS, b. I). ^ur Untcrmerfung ber 5honc unter ben SBiücn bc« ?lbgeorbncten*

haufeö führen mufete. Die „neue Üxa,
u

b. I). baS 3)?iniftcrium «ucrSmalb —
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$ohenjolIern unb Hohenlohe maren nicf)t tote! mehr als Morationen — bemegte

ftcf) öon Anfang an mit it)rer inneren ^ßolitif in einem öerf)ängniSöotIen 9Sibct=

förucfje: fie mieS mit tiefer (£ntrüftung ben ^ßfcuboliberaliSmuS 9J?anteuffclS

öon ftcf), meigerte fid) aber anberfcits, ben roiebcrholt mit großer (Stimmen*

mef)rf)eit gefaßten SBefcfjlüffen ber 3ßal)lfammcr ^olge ^u leiften. ÜföaS bann

bie auswärtige ^ßolitif betrifft, fo mar fie unter ber liberalen Slra um nichts

beffer als unter bem Regime SKanteuffclS, üielmel)r noct) furjftchtiger unb mut-

lofer, unb eS fam Dahin, baß if>r Seiter, ö. ©chlcinü}, julefct gan$ im $a ^T "

maffer OfterreidjS fegclte. Die Unflarheit, mit welcher bie liberalen 9Jcmiftcr

gegenüber ber öon ifmen galoanifirten Demofratie bic ©efcfjäfte betrieben, führte

balb aum Äonflifte. Die näc^ftc Seranlaffung bcSfelben mar eine SebenSfrage

beS öreußifctjen ©taateS, bic Slrmcereform. Sie mar fdjon längft ber Sieb»

lingSgebanfe bes nunmehrigen Regenten gemefen unb öon it>m in tt)rcn ©runb^

jügen bereits öor Sarjren jdjriftlid) bef)anbelt morben. Die äWobtlmachung

öon 1859 rjatte frühere 2öaijrnef)mungen, nach benen baS §>eer einer UmgeftaU

tung unb Söerftärfung bringenb beburfte, beftätigt, unb fo \)klt eS ber ^rinj,

als er Regent mürbe, für feine nächfte Pflicht, t)icr Abhilfe ju Raffen. 1858

mürbe ü. SRoon, bamalS Äommanbeur ber 14. Dtöifion, öcranlaßt, ben ©egen*

ftanb in einer Denffchrift ju bearbeiten, auf ©runb beren bann im ÄriegS*

minifterium &u Berlin ein ReorganifationSölan entroorfen mürbe, ö 9toon,

jur Prüfung beSfelben berufen, berichtete günftig barüber. (5r nahm barauf

an ben fommiffarifcfjen SBcrhanblungcn teil, meldje ben mistigen ©egenftanb

betrafen, morauf if)m mit feiner Ernennung 511m ÄriegSminifter bie Aufgabe

jufiel, ben Reformülan im 3lbgcorbnetcnbaufc einzubringen unb ju rechtfertigen.

SBei ber (Einbringung ber bctrcffcnbcn Vorlagen, am 10. $cbruar 1860, bc*

zeichnete er bie Reform als Ergebnis reiflicher unb ernfter Prüfung, als (Sr^

füüung beS ÜBebürfniffeS, baS ^(nfcfjen nicfjt atiein ber Regierung, fonbern auch

ber Nation ju fteigern, unb als im Sntcreffe ber lederen unerläßlich. 2luf

biefe SSorte folgten nach menigen Monaten entfeheibenbe Xljaten. ©tnc ScabinctS-

orbre öom 5. SJtoi öerfügte bie 93ilbung neuer Regimenter aus ben oorhan*

benen Sanbmehr^tammbataillonen, unb $u gleicher Qeit brachte bie Regierung,

meit auf rechtzeitige (Srlebigung ber urjörünglichen Vorlage nicht ^u rechnen

mar, im ßanbtage einen ©efefoentrourf ein, burch melden ber ftriegSminifter

ermächtigt mürbe, bie 2J?aßregeln aufrechtzuerhalten unb ju ücruoüftänbigen,

bie für bie fernere ÄriegSbereitfchaft unb crt)öt)te ©treitbarfeit beS §eercS

erforberlich unb auf ben bisherigen ©runblugen thunlich fein mürben. £u

biefem ^meefe mürben für bie Bett öom 1. 2Rai 1860 bis $um 30. Slörit bcö

nächften SahreS neun SWiüionen Sf^ler öcrlangt. Der ßanbtag bemiaigte

bie (Summe unb fanftionirte bamit bie tfwtfächlich bereits begonnene §ecrcS*

reorganifation, ba ber ÄriegSminifter öor ber 23emitligung ber ©elber angebeutet

hatte, bic getroffenen SRaßrcgclu müßten nach *>er Ratur ber Sache bauernbc fein
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unb fönnten folglich rtid^t röcfgänqtg gemacht merben. AI» ber ßanbtag im 3£at)re

1861 bat SWilitäretat beriet, mar bie §eere»reform im mefentlichen Dollenbet. 3)a»

Abgeorbnetenhau» glaubte jebod) biefc $^otfac^e nicht berüdftchtigen ju bürfen.

5)ie STOehrheit bc^felbcn erfannte jtoar an, bajj bie Regierung in ber Angelegen*

heit bisher innerhalb ber ©efefce Detfahren jei, f)ielt aber Dafür, ba& einer

bauernben Storchführung ber Reform einer Abänberung be» ©efefce» Dom 3. <3ep*

tember 1814 über bie Verpflichtung jum ßrieg»bienfte Dorangehen müffe. $>a»

§au» betoüligte baljer bie 9Wittel $ur meitern Aufrechttjaltung ber ffleorgani*

fation au^ bieämal nur im ©rtraorbinarium. ©in $>eftnitiDum mürbe Don

ber Vorlage eine» neuen 2Wilitärgefefee» unb beffen ©uth,ei&ung bon feiten ber

Äammer abhängig gemalt, beren 2Wet>rf)eit au» ©emofraten beftanb, benen

bie fianbtoehr al» $Bolf»heer ober $arlament»t)eer Dorfdjmebtc, unb bie eine ftarfe

ftehenbe Armee al» nicht ihrem Sntereffe cntfprechenb anfaben. $>er Ärieg»*

minifter ^atte im Safere Dörfer ein 2Rilitörgefe$ borgelegt, e» mar aber ge=

Deitert, unb menn er jefct ein neue» einzubringen berfpraeh, fo tjatte e« ber

Majorität ber Äammer gegenüber oon bomfjerein feljr menig Au»ficht auf An»

nähme. 3n ber ©effion bon 1862 fpielte bie bemofratifd>e 2J?et)rheit ihre

fjöchften Xrümpfe gegen bie §eerc»reform au». Am 6. 9Härj mürbe bon ber

Cammer ber §agcnfd)e Antrag auf ©pejialifirung be» <StaatSf)au»halt»etat»

angenommen, ber bon ber Regierung al» (Singriff in bie (Srefutibe bezeichnet

mürbe. 2>a» SKütifterium Auer»malb löfte Darauf junächft ba» Abgeorbneten«

hau» auf unb trat bann felbft jurücf. 5)ie Stcuroahlen änberten ben Gljarafter

ber SBolf»Dertretung nicht, unb bie Regierung, an beren ©pifye jefct interimiftijd)

D. b. &eD,bt gefteUt mar, fat), al» am 19. 2Wai ber Sanbtag mieber einberufen

morben mar, im Abgeorbnetenhaufe biefelbe oppofttionelle 2Wehrhcit erfcheinen.

Obgleich ber StriegSminifter beftimmt jufagte, biö junt 3at)re 1863 ben ©nt«

murf be» neuen SWilitärgefefce» Dorjulegen, obrool)l er fid) bamit einoerftanben

erflärte, bafe bie Soften ber SRcorganifation ftatt im Orbinarium abermal» nur

im (Sjtraorbinarium bemittigt mürben, unb obfehon er anerfannte, bafc bie feit

SBeginn be» 3ahre» 1862 Don ber Regierung geleifteten Ausgaben ber nach«

träglichen ©enehmigung be» Sanbtage» bebürften, fagte bie fortfehrtttliche 3Hchr*

heit ber Äammer bem SKinifterium boch fofort offene ^chk bi» auf» äufeerfte

an, inbem fie ade Ausgaben ber föeorganifation auch f»* 1862 ablehnte, mo*

gegen ba» $>errenhau» ben Don ber Regierung Dorgelegten <Staat»hou»halt»*

etat ohne SSeränberung annahm. S)amit mar ber Äonflift auf bie ©pifce ge*

trieben, unb bie Partei, melche bie ^arlamentSherrfdjaft erftrebte, glaubte jefet

bicht Dor ihrem &kk angelangt ju fein. Unzweifelhaft hatte auch bie Regierung

ju biefer 93ermicflung beigetragen, inbem fie bei ber ftorberung ber SRtttel für

bie „ÄrtegÄbereitfchaft," b. h- bie SJermanblung ber 1859 mobil gemachten fianb*

mehrregimenter in grieben»regimentcr ber ßinie, auf ein ^roDifortum eingegangen

mar, ftatt mit DoMommener 2>cutlidjfeit unb ©eftimmtheit au»jufprecf)cn, bafe e»
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ftdj um eine üoOftänbige Umgcftaltung beä ^ecrroefenä für bie Stauer hanbclte.

Unflretttg auct) mar man formell ntc^t berechtigt, bie nact) bem ©efefce Don

1814 auf jroei 3at)re begrenzte 2)ienftpflid)t in ber SReferbe tfyatfädjlidj auf

oier 3at)re ju erweitern. Slber aüe3 baä entfchulbtgt bie ungeheuerliche gor-

berung ber SKefjrheit bcS SlbgeorbnetenhaufeS nicht, alle neuen Formationen

ber Ärmce einfach aufjulöfen unb ben SKilitärctat auf biejenige ©umme ju

befchränfen, welche er t»or 1859 beanfpruerjt ^atte. 2>er größte $eil ber be*

treffenben ©elber mar bereits ausgegeben, unb fo mar eine (Erfüllung jener

gorberung buchftäblich unmöglich- $a$ ©ubget fam nicht $u ftanbe, unb

maS foHte nun gefchehen? 9cach ber Anficht bed SlbgeorbnctentjaufeS mar bie

Regierung infolge beffen $u feinerlei Sluögaben mehr befugt, unb entroeber follte

bie ©taatSmafchine ftiü gefteflt merben ober bie Äronc fich bequemen, Sflinifter

ju ernennen, roelcrje bereit maren, ber Majorität ihren SBiHen ju thun.

3n biefen fritifchen Xagen übernahm ©Umarcf bie oberfte fieitung ber

SRegierungägefchäfte unb bamit junächft bie Aufgabe, ben Stnoten, melchen bie

Unfähigfeit unb Gharafterfchmäche ber halbliberalen aWmfter unb ber boftrinäre

©tarrfinn ber rabifalen 2Kef)rheit beä Slbgeorbnetentjaufeä mährenb ber „neuen

Ära" gefchür$t hotte, ju töfen. 3)er ftönig fannte feine ^Begabung, feine ©nergic

unb feine Äuffaffung ber £age. 3)er bamalige preußifcfjc ©efanbte bei Napoleon

mar fchon alö Vertreter Greußens am 93unbestage häufig bei michtigen tragen

&u 92ate gebogen morben (in bem einen 3at)re hatte man ihn &u biefem

3mecfc nicht meniger als breijehnmal üon granfreid) nach öetlin gerufen),

unb mad unter Sttanteuffel auf bem ©ebiete auömärtiger ^Jolitif ju loben

gemefen mar, f)atte man größtenteils biefem SRate ju banfen gehabt. 1852

hatte ihn ^riebrich SBilrjelm IV. mit einem michtigen Auftrage nach SBtcn

gefchiett. 3n zahlreichen ^Berichten unb $enffcr)riften hatte er mährenb feiner

granffurter 3eit feine Meinung über bie Sßolitif auägefprochcn. Sttehrmalö

mar eS fchon bamalä fehr nahe baran gemefen, baß er 3ttintfter rourbc.

$em neuen Äönigc mar baS ohne ßroeifel befannt, unb menn er ihn 1858

Don ©chleinifo „an ber 9?ema faltftellen ließ," fo mußte er, je mehr e$ mit

ber „neuen Ära" bergab ging, je meniger fie im Snneren unb Äußeren (Sr*

folge ju Oerjcichnen hatte, erfennen, baß tytx eine Äraft oorhanben mar, bic

nach täten Dichtungen hin auf ben rechten 2öeg ju oert>elfen befähigt erfchien.

9iadj einer Unterrebung, bie 93i3martf im ©ommer 1861 $u 2toben*93abcn

mit Äönig SBilhelm gehabt hatte, mürbe er t»on biefem beauftragt, ben Inhalt

feiner ÄuSeinanberfcfeungen über bic preußifcfjc ^olitif ju Rapier ftu bringen,'

unb balb nachher überreichte er eine Dcnffchrtft über ben ©egenftanb. 9cocr)

fcheinen eine 3«t lang ©cbenfen gegen feine Srnennung obgemaltct ju haben,

unb noch fatte er felbft feine rechte Neigung, bie Scitung ber ©efetjäfte ju über*

nehmen. „$8or bem SRinifterium — fcfjreibt er im Januar 1862 au« «ßctcrS*

bürg an feine ©cfmiefter — habe ich 3ur$t mie oor einem falten ©abc," unb
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in einem Schreiben an biefelbe Stame, baä Dom 7. SWarj batirt ift, begegnen

mir bcr ©teile: „ ^ßrin^ttc^e ©riefe fpracr)en Don ©d)leinifeenö Siürfrritt unb

meiner ÜRachfolgc. 3ct) glaube nid)t, bajj e3 bie Slbftcht ift, mürbe aber ab-

lehnen, mcnn'ä märe. Slbgefeljen Don allen politifdjen Unjuträglidjfeitcn, fühle

ich mid) nicht moln* genug für fo Diel Aufregung unb Arbeit. " 3nbe3 reifte

Söidmartf jd)on einige 2Bod)en Darauf nach ©crlin ab, mo mit itmt über feine

Übernahme bcr 2Hiniftcrpräfibcntfdjaft üerhanbclt mürbe. 9iocf) immer mar e$

jeboaj nicht fo meit, unb erft am 15. ©eptember mürbe ihm, ber in^mifetjen alö

©cfanbter nach <ßariä gegangen mar, ein Seiegramm auä bem ftabinet bc«

Äönig« übergeben, ba* iljn nach ©erlin berief. 8m 20. traf er luer ein, um

baS iljm fefet in aller gorm angebotene 2lmt bebingungäloä anzunehmen, morauf

it)m am 23. ber 8$orfife im ©taatäminiftcrium burd) ÄabinctSorbe interimiftifd)

übertragen mürbe, ©eine ©ereitmilligfcit hatte nicht gemöhnlichen 2Wut erforbert.

©eine Eingebung an Den Äönig, fein Vertrauen auf bic ©eredjtigfcit Don beffen

©adje, ber ©ebanfe an baö, maö er, SBiSmard, für ^reufjen unb bie gan^c

beutfthe Nation Dor hatte unb m folcf/er ©tellung aufführen fonnte, julefot,

aber nicht am menigften, fein Äraftgefül)l, baä ©emnfjtfeiu, auch grofeen ©chmierig.

reiten gemachfen ju fein, gab ihm biefen 9Jfut. ©r hatte fo gut mie feine gartet

für fid), meber in ber SßolföDertretung noch *m ^Beamtentum, baä in feinen

obern ©ptjären noch bem ©lauben ber „neuen nra,
M

in feinen nieberen meift

bcr ^ortfehrittepartei angehörte. $)icfe trat im Ipinblid auf ihre ftarfe $ln*

hängerfchaft unb auf ihre bisherigen Erfolge in bcr Cppofition mit größter

©iegesgcmi|l)cit, ?lmnafeung unb llnbcugfamfcit auf, jumal ba fie ben neuen

9JJann am ©teuer nur als „burfdufofen 3unfcr" unb „h0Wcn Stenommtften"

anfeheu unb folglich gering achten ju bürfen meinte. 2>ic Ältliberalcu maren

burch ihre grofee Söahlniebetlagc in ber Srammcr ju einem fo geringen ^äufleiu

jufammcngefchmoljen, bafj iljrc Untcrftüfcung ^ier menig bebeutet halte; biefe

Untcrftü^ung mar aber nicht einmal $u crmarten, ba fie bie ©cringfd)ä&ung,

mclche „3ung Litauen" Dor bem neuen SWiniftcrpräfibenten empfanb, teilten

unb überbieä in michtigen ^Beziehungen mit ben töabifalen an einem ©trange

jogen. ©nblict) mar auch auf bie ÄonferDatioen nicht recht ju bauen; benn fie

maren burch ben 2Binb ber „neuen Ära" mie mcggeblafen au$ ber zmeiten

Äammcr unb nur noch im ^errenhoufe unb burch bic Ärcugaeitung mächtig

unb zerfielen in jmei ©ruppen, oon melchen bie eine, an ©taatäftreich unb S3er»

faffungäbrud) benfenb unb Öfterreich eifrig augethan, ©iömard nur zur lieber*

merfung ber Dppofition unb als* eine «rt SBrecrjcifen gegenüber bem fonftitutionellen

©Aftern Derrocnben, bann aber als halben Äcfter befeitigt fetten roollte. $11$ ein

fchr fomifdjea Skifpiel für bie 2lrt, mie bic SUtliberalcn über 3M$mard Damals

urteilten, mag eine Sharaftcriftif bcäfelben folgen, bie etma acht Sage Dor feiner

Ernennung in ber „berliner Allgemeinen 3cltun9»
M bem Organ biefer Der*

melften Partei, zu lefen mar unb folgenbc 933eiö^eit erflicfeen liefe: „3m ©orber*
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grunbe ber SWinifterfombination fpielt fid) lieber bic ftigur bed £errn oon 93iö=

maref auf. 2öer ift biefer §err oon ©idmard? ©r mar, ald er feine 2aufbaf)n

begann, ein ganbcbelmann üon madiger politifdjer SBilbung, bem mit ber Düreau-

fratifdjen ^ßebantcric audj bie bürcaufratifdje Routine fehlte, beffen (Sinfidjt unb

Äenntniffc fid) nidjt über bad erhoben, mad bad Gemeingut aller ©ebilbeten ift.

$)en ,<pöl)epunft feined parlamcntarifd)en 9?uf)med erreichte er in ber JRcüifiond*

fammer uon 1849 unb im Uniondparlamcnte Oon 1850. Aber meiere feiner

Sieben tjättc einen §aud) aufauioeifeu oon ber bialcftifd)cn Sd)ärfe eine* ©tal)l,

üon bem Feuereifer Äleift*9fe|jomd, oon bem 9ieid)tum an geiftreidjen (Einfällen

eine« ©erladj. oon ber boftrinären ©rünblid)feit cined Söagener? (£r trat

fdjroff unb rüdftdjtdlod auf, nonchalant bid jur §rioolität, mitunter totyig bis

jur Derbheit, aber mann hätte er einen politifdjen (Sebanfen geäußert! (£r hat

fid) in Uranifurt Äenntnid in ber biplomattfchen 3crcm0It ie erworben unb in

(St. Petersburg unb Parid intriguirenben Prin$effinnen ihre ®etjetmniffe ab*

adaufcht; aber bie faure Arbeit bcr täglidjen ^crroaltungdgefchäfte ift ihm

fremb, ben Haren ginblid in bad ©etriebe bed (Staated in allen feinen ginget,

heiten §at er fid) nirgenbmo ertoerben fönnen. 3t)m gegenüber mirb fid) bad

SBort bed §errn Oon <Sd)leinife bewähren, baß bie politif eine fcfjr pofttioc

flunft ift." 2öcr lächelte jc^t nid)t über biefe Urteile unb SBciSfagungen. Aber

auef) gefdjeitere Seutc ald ber flcine $Bogenfd)üfcc, ber für §errn Oon ^inrfc

foldje Iritifa^c ftitfd)cpfeile üerfchoß, berühmte „«olfdpolitifer," Parlamentarier

erftcr ©ütc, foldje, bic fogar nebenher profefforen unb große Sinter bcr SSiffem

feb,aft maren, bauten nori) geraume 3eit fcljr gering oon bem 9Winifterpräfibentcn,

unb erft bad 3af)r 1866 riß itjncn bad 5)ret oon bet (Stirn — nicht bod),

bic JBinbe ober bie trübe parteibriüe Oon ben Augen. 1863, ald im Ab*

georbneten^aufe oon bcr audroärtigen politif bcr Regierung in bcr tjcffifdjcu

ijragc unb oon bem 3)clcgirtenprojeft bie Siebe mar, fam über ben SBolfdbotcu

Sd)ul$c«$)clu$jeh bcr ©eift ber Prophezeiung unb er fagte: „SBenn bad iefoige

SRinifterium ben SRuf erfchallen ließe — cd mirb cd nid)t tfwn, cd befinbet fiel)

gar nicht in ber 3J?öglid)fcit baju, id) gebe t)ier nur bie htipothctifdjc Annahme —

,

fo mürbe fid) bei bem oon itun berufenen beutfe^cn Parlamente niemanb ein

ftnben." Goflega oon ©t)bel ließ fid) bei berfelben Gelegenheit oernc^men:

„©ine preußifdje ^Regierung, bic ben gefdnchtlid)en Aufgaben itjred Staated im

neunzehnten 3af)rhunbert gemachten fein foH, muß cd üerftetjen, allen realen

33ebürfniffen unb 2öünfd)en bed prcußifd)en Sßolfed &u genügen unb ju gleicher

$eit mit Snitiatiuc unb üoraudfd)auenber ©nergic bic Süöünfchc bed SSolfed burd)

Aufftcden großer unb ibealer 3«le um i^r eigned Öanner ju oerfammcln.

meiß rnob,!, man foU folc^e Anforberungen nic^t jum ÜKaßftabe oon einjclnen

SKinifterien machen; benn ed giebt feinen (Sterblichen, bcr fic ooüftänbig erfüüte.

Aber bad fönnen mir ermarten, bad begehren, baß niajt gcrabe bad ©egenteil

Oon folgen Xenbenjen unfre Regierung erfüae." 5)er Abgeorbnete oon (Sarlomifc
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crflärte: „Sdj bin bcr Meinung, bafj, waä biefeS SWinifterium auf bem

©ebiete bcr auswärtigen Sßolitif auch unternehmen möge, jebe feiner Unter*

ncljmungen bon bornherein mit Unfruchtbarkit Werbe gcjrf)(agcn fein. " S3ct

bcr SBerfjanbtung über bie flonbention, bie 1863 mit Sfaiftlanb abgefdjloffen

worben mar, fagte bcr Slbgeorbnete ©imfon, nac^bem er ben 3Ruitficrpräftbciitcn

mit $on Duijote bcrglidjcn tyitte: „3d) verlange nicht, ba§ eine Regierung

allezeit ben fühnen ftlug Dc8 ©cuieS einzuhalten imftanbc fei. 2ttehr gerecht«

fertigt märe fdt)on bie ntübere ftorberung, bafj fic ben ruhigen, fidjeren ©ang

bc8 Talents unb bcr (Erfahrung zu gehen berftünbe. SIber in jebem $aQe

wirb bie IBewunberung bafür, bafj jemanb nic^t fällt, bie, toetc^e man ja

jebem ©eiltänzer hätte jumenben müffen, eine 93ewunberung fein, nad) bcr nid^t

jcbermannS ©aumen unb Äppetit ftünbe." (S^bel meinte bei biefer Debatte,

nacf)bcm er „am 9Kiniftcrtifchc einen SWann bon weitblicfenber ©inficht unb

einem §erzen für bie ©erechtigfeit" bermi&t unb angebeutet hatte, ba« 9Wini<

fterium h^fe oen $olen bie Jpanb zur aBicbcrcjerftellung ihre« Geithe« bieten

müffen: „Aber wen ©Ott berberben will, ben berblenbet er. $a3 §er$ unferd

3Winifterium« feheint leiber nur an Silbern ber Unfreiheit unb Unterbrücfung

ZU hangen, unb fo fdjrumpft benn auch tyw ©taatS* unb tfriegSfunft wie ihr

93erfaffung8lcben jur ©(orte ber polizeilichen (Sfnfouc jufammcn.
M

SBeiterhin

gab ber SRebner wieber ein paar Prophezeiungen bon fich, Z- ©• »™e Wer*

Zeugung, bafj biefcä SWinifterium an (einer ©teile ßorber ernten werbe," unb

fein „Eurchbrnngenfein bon bcr Sßahrtjeit, bafj unter biefen güt)rern bie lieber«

läge überall bie unDcrmciblidje golge fein muffe." iöei einer ^Debatte, bie im

3anuar 1864 über bic ^ßoliti! <ßrcufjcn3 in bcr fchlcSmig*holfteinifd)en Orra fl
c

ftattfanb, äufjertc ber ©crichterftatter Stjjmann über ©iämaref: „Unfrc Anficht

oon feiner ©cfinnung fowof)l wie bon feiner Befähigung giebt un8 feinen

Inhalt, bcr Wcitcrn (Sntwicflung einer Slftion mit 3uberfid)t entgegenjufehen,

bic mir in ihren bisherigen Schritten als berberblich erfennen müffen. . . ©od
burch bie Siömartffchc ^Solitif bie beutfehe ©rofjmacht Sßreufjen zum ^feinbe

3)eutfchlanbS gemacht werben, fod ein beutfeher ©ruberfrieg entbrennen, blofj

toeit Greußen baö <Sd)icffal hat, bon §crrn bon ©iämaref regiert zu »erben,

bann muß auch °ie fcfete 9iücfficf)t fdtjwinben, bic mir gegen biefeS 3Rinifterium

zu nehmen etwa berpflichtet mären. SBir miffen ja fchon läugft, bafj $reufjen

in ben $änben biefcS SDfiniftcriumö zur Ohnmacht ober zum ©elbftmorb ber«

urteilt ift." Sftod) als 1865 in «Schleswig *§olftcin ein bebeutenber ©rfolg

errungen mar, tydt ber «bgeorbnetc Zirchow ben ÜHinifterpräfibcnten für

einen ungefdneften, unfteten unb ängftlidjcn <ßolitifcr, ber nur ©lücf gehabt

hätte, Mm 2. 3uni erflärtc er, „auS bem ©tubium ber 3>ofumentc bie Über«

Zeugung gewonnen zu h<W«i, ba& feiten in einer grofjen JfrifiS ein leitenber

©taatSmann folche ©prünge gemacht habe, wie er, unb bafj, wenn cS ihm

gelungen fei, ein gewiffeä ancr(ennen*wertc« Kefultat zu erreichen, er, ber §err

gitized by Google



(Ein 3nbtlänm. 6!»

Profcffor, nicht imftanbe fei, es als fein SSerbienft anjuerfennen, fonbern cS

für einen 3ufafl t^alte.
44

SBieber ein proptfetifdjer Sßolfsvertreter, Jpcrr 2)uncfer,

Verorirtc bamalS: „$)ie heutige Pcriobc ttrirb ungefähr fo in ber ©efdjidjte

Verzeichnet ftet)en: 3a eS mar eine ßeit ber 3er
fc fe

un 9r bie ÜRiffion beS Sföinifter*

Vräftbenten mar mof)l VorjugSmeife, bic Unhaltbarfcit ber beulten ^Ber^altniffc

in bem glänjenbften unb fctjnetbenbften flickte jeigen. Slber ich glaube nid)t,

bafj bie ©efdnchte ihn unter bie mahrlrnften görberer beS vreufcifchen «Staates

in ber fortföreitenben ©ntmieflung fetner mirflichen J)iftorifc^en SWiffion ein*

äeidjnen mirb. Staju get)en tym jene (Sigenfhaften ab, welche id) mir vorhin

ju fcffilbcrn erlaubt t)abe," unb roelche ber föcbner in bie SBorte: „2ttacht ber

©cgeifterung, melche bie ©emüter leitet unb felbft eine mibermilligc SSolfS*

Vertretung fid) untertänig macht," äufammenfafjte.

28ir fönnten biefe SBlumcnlefc noch mit monier vermunbcrlict)en Phrafen*

blute vcrVoUftänbigen. Aber baS ^Mitgeteilte toirb hinreichen, ju jeigen, bafe

man ben Sßolitifcr, ber am 8. Dfto6er 1862 Definitiv jum Setter ber ©taatS*

gefct)äfte prcu§enS ernannt mürbe, von feiten ber liberalen Parteien fomorjl

nach feiner ©egabung als nad) feiner 2>enfmeifc unb feinen 3'^en lange 3"*
Verfannt hat. 3)aS erleibet inbeS eine ©infäränfung. fccfeficl f>atte bamalS

nod) ntcr)t bie ©riefe SBiSmarcfS aus feiner ^ranffurter unb Petersburger Pe«

riobe veröffentlicht, unb ebenfomenig lagen bie burd) Pofdjingcr herausgegebenen

2)eVefdjen unb Prioatfdjreibcn fd)on Vor. dennoch mar in ber HonfliltS^cit

bereits in Varlamentarifchen Greifen mancherlei über bie Mnfdjauungen unb Slb-

fid)ten SBiSmarcfS in Setreff ber beutfdtjen Politif befannt gemorben, unb nur

^arteimänner tonnten fid) bagegen Verblcnben. Die Enthüllungen beS $errn

von Unruh loffnt barüber leinen ^tocifcl. 93iS ju beren ©rfdjctnen hatte bie

3rortfd)rittSVartei ihre unvatriotifdjc Ovvofition gegen bic Diilitävrcform mit

ber SluSrcbc entfchulbigt, fie habe nicht roiffen föniicn, bafj ber 9Jtinifterpräfibent

baS verftärfte §cer fo energifeh 5um Stufnne Preußens unb $ur ^erftcüung ber

beutfehen Einheit ju vermenben Vorhabe , fonft hatte fie alle gorberungen ber

Regierung mit greuben bemilligt. ©clbft SMSmarcf hat biefe Gntfdjulbigung

einmal großmütig gelten laffen. ES ift ihm ober von ber Partei fein $anf

bafür ju Seil gemorben. 1876 im Slvril äufjcrtc er in einer SluScinanbcr*

fe&ung mit bem Slbgcorbncten SBirchom: „3ch glaube, baß ich Dbjeftivität

genug befifce, um mich in ben Qbcengang beS SlbgcorbnctcnhaufcS von 1862

bis 1866 vollftänbig einleben &u fönnen. 3d) habe Volte Sichtung vor ber

(Sntfchloffcnheit, mit ber bie bamaligcn vrcufjifchen 83olfSvcrtreter baS, maS

fie für Siecht halten, vertreten haben. 2)arauS mache ich niemanb einen

SBortvurf. ©ie fonnten nicht miffen, unb ich ^nnte 3h"cn auch *W
morauf meiner Änfidjt nach bie Politif fchtie&lid) hinausgehen mürbe, unb ©ie

hätten auch baS JRccht gehabt, falls ich «* 3h"cn hätte fagen fönnen, mir

immer noch 5« antmorten: UnS fteht baS 93crfaffungSrccf)t beS SanbeS höher

©tenaboten IV. 1887. 9
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als feine auswärtige Politif." 9htn ober fam einige 3af)rc fpfiter $crr bon

Unruh, bet alte Parlamentarier, ber, nacr)bem er 1848 präftbent ber bemofratifchen

SRationalbcrfammlung gewefen war, aud) in ben SReiljen ber Dppofition bon 1862

bis 1866 eine SRofle gefpielt fyatte, unb »erriet ber SBett, er habe SBtSmarcfS

2lnficf)ten bon ben oer auswärtigen Politif Preußens, namentlich über

beffen Aufgabe Dfterreidj gegenüber, fdjon feit 1859, ja feit 1854 gefannt, unb

er ^abe barüber bei SiSmarcfS Amtsantritte feinen poürifc^cn ftreunben SWit*

teilungen gemacht; inbcS fei eS zweifelhaft geblieben, ob er jene Anfielen unb

Pläne noch habe, unb ob er fie gegen bic rcattionär unb öfterreidjifeh gertnnte

frofpartei burcf)fc&cn fönne. 2)er eigne parteigenoffe erhob hiermit bie fchtoere

Hnflage gegen bie bamalige Mehrheit, SiSmarcfS ihr mitgeteilte Pläne iguorirt

au hoben, weil fie fein SKinifter aus ihrer SKitte, fonbern „ber Sunfer aus

bem Vereinigten fianbtagc" ausführen wollte, baS heißt, »eil fie bie Sache ber

Partei über bie beS VaterlanbeS fteHtc. (SS mar nicht wahr, toenn behauptet

rourbe, baS fianb habe „feine ÄuSficrjt ober nicht bie minbefte (Sicherheit gehabt,

baß bie berboppeltc Armee jur ©runblage einer fräftigen äußern politif bienen"

würbe. SSenigftcnS lag bie AuSficht barauf unb bic Sicherheit, foweit eine

folche gegeben werben fonnte, in ben SBorten beS ÄönigS, bie er fcfjon ats

Prinj^egent auögcfprochen hatte, Preußens §ecr müffe mächtig unb angefehen

fein, um, wenn es gälte, ein fchwerwiegenbeS politifcheS ©ewidjt in bie 2Bag*

fchate legen jit fönnen, unb ju benen fich feine Anfünbigung eines feften, fon*

fequenten unb, wenn eS fein müffe, energifdjen Verhaltens in ber politif ge*

feilte. £>aju fam enblich noch, 0Q6 bie Steorganifation beS §eereS ber

flanbeöbertretung mit bem ©emerfen borgefegt würbe, noch n 'c f** ihr e'nc

3J?aßrcgcl bon fo fjoljer SBebeutung für bic ©rö§c unb Sttadjt beS VaterlanbeS

zugegangen. (Sine weitere Unwahrheit war eS, wenn man tlmt, als ob man

bezweifelte, baß SBiSmarcf jeftt als SWiniftcr noch biefelben plane für bic

Stellung prcußenS zu Öftcrrctdj unb in ©etreff ber übrigen ©lieber beS

bcutfdjett SBunbcS Ijabc, bie er als ©cfanbter bei bem 3cnirum beS lefcteren

micbcrl)olt gegen pribatperfonen unb barunter gegen ben gortfehrittsmann

bon Unruh H&ft aiiSgcfprochen ^attc. Natürlich fonnte er fie in feiner

jetzigen Stellung nicht an bic große ©locfc hängen, nicht bon ber SWinifterbanf

aus ben $crrcn bon ber Oppofttion, ben 3eitungen unb bamit ganz ©uropa

berfünbigen, aber was fich ber SBclt barüber anbeuten ließ, würbe bon ihm fo

bcrftänblich angebeutet, baß ficute, bie irgenb hören unb berftehen wollten, über

ben Sinn ber betreffenben SBorte nicht unflar unb unfidjer fein tonnten. $ie

Sprache, bie er bei feinem erften (Srfcrjeinen in ber Vubgetfommiffton beS 51b*

gcorbnetenhaufeS führte, mußte jebermann bie ©emißheit geben, baß bie „große

aftibe Politif," bic er 3af)re jubor für nötig erflärt hatte, bon ihm noch immer

ins Auge gefaßt fei. (Sr fagte bamalS u. a.: „2öir haben bie Vorliebe, eine

Zu große Lüftung für unfern fchmalen ßeib ju tragen ; nur füllten mir fie auch
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nüfccn. 9cid}t auf Preu&enS ßiberaliSmuS ficht 2)eutfchlanb, fonbcrn auf feine

Vladjt . . . Preufjcn muß feine Äroft zufammcnhalten für ben günftigen 9htgcn*

Mief, ber fdjon einige male [er fpielte auf 1849 unb 1859 an] öerpafjt morben

ift. Preufjend ©renken finb $u einem gefunben Staatäforpa nidu günftig.

deicht burd) 9?ebcn unb 2Hajorität3bcfchlüffc merben bie großen 5ra9c" 3C '*

entfdueben, . . . fonbern burd) (Sifen unb 53lut
M

£ao Hang bod) roahrlidj mctit toie Slbroenbung Don ber „ großen aftiüen

politif." Hbgemenbet Don biefer Ratten ftc£> nur bie gortfchrittsleute, bie fic

oon ben liberalen SRinifton ber „neuen Ära" bringenb »erlangt hatten, fie aber

jefct, mo ber „reaftionäre Sunfcr" fie angefünbigt ^atte, fd)mählich aufgaben

unb mit allen aKitteln ju ^inbern fugten.

3n einem feiten unb legten ?lrtifcl merben mir nach bem, roaS feit 1870

befannt gemorben ift, weiter geigen, ma$ ber ötemartf, ber im September 1862

bie oberfte Leitung ber ©efdjäfte Preu&cnö übernahm, in Politiker Sejiclrnng

toirflich mar unb moUtc, unb bann einen Slief auf bie Anfänge unb ba3 (Snbe

feine« faft oierfährigen Kampfe« mit ber gortfdjrittäpartci merfen.

llforproirnftion,

on Dielen ©eiten ift barauf t)ingeroicfcn morben, ba§ bie 93c

fdjränfung ber probuftion baS cinjige Wittd fei, ber Über»

probuftion entgegen \u mirfen. (Sä märe mahrlich traurig, menn

e$ nur biefeö unb fein anbred Littel gäbe. Tonn road märe

bem HRenfdjengefdjledjt mit ber SBeruolIfommnung ber ledmif,

buril) meiere eine unbegrenzte probuftion ermöglicht morben ift, gebient, menn

cd fid) herausstellte, bafj man fid) freiroiHig mieber ©djranfcn auflegen müßte,

um ben Übelftänben &u entgegen, meiere bie erweiterte probuftion mit fid)

führt? ^öffentlich merben fid) beffere unb mirffamere 9J?ittcl auffinben laffen.

©3 haben ja in ber Xtyat SBerabrcbungen ^mijchcn gabrifanten ftattgefunben,

um bie probuftion ju befd)ränfen; unferä SSJiffcn« finb fie aber nicht lange in

SBirffamfeit geblieben, einesteils pflegt bie Rentabilität ber Unternehmungen

oon ber ©röfje berfelben abzuhängen: eine Scfchränfung ber Probuftion Der-

teuert bie SBaaren, meil bie allgemeinen Soften über eine geringe SWenge ber*

felben ju üerteilen finb. «nbcrnteil* führt bie <Sinfd)ränfung ber probuftion
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baju, bafc baS Kapital teilweifc unprobuftto wirb, teilweifc aber (baS ©etrtebS*

fapital) frei unb anbcrwcitiger SBerwenbung ocrfügbar wirb. Sluct) werben

SlrbeitSfräftc entbehrlich, bie ÄonfumrionSfähigfeit ber (Sntlaffencn fdjrumpft

auf ein ©cringeS jufammeit, unb inbem ftc burdj baS Slnerbieten ihrer Arbeits*

fraft ben übrigen Arbeitern Äonfurrenj machen, tragen ftc ba^u bei, bafj ber

£ot)n heruntergeht unb alfo auch bie Sauffraft ber noch beschäftigten Arbeiter

abnimmt. SScnn aber ber $reis ber Söaare infolge ber ©efchränfung ber $ro*

buftton Wirflia) fteigen follte, jo wirb ber Verbrauch berfetben alsbalb abnehmen,

unb baburch ber Vorteil bcS ^ör)eren SßreifeS ausgeglichen ober auch burd> bie

93efd)ränfung beS Verbrauches bie bejwecfte Steigerung beS SßreifeS wieber rücf*

gängig gemacht werben.

2)ie Überprobuftion — baS jeigt fich am beutlichften hierin — liegt nicht

in einer 311 umfangreichen ^robuftion, fonbern in einer $u wenig umfangreichen

Stonfumtion. £>ict ift alfo ber §ebcl anheften, wenn cS fich um ©efeitiguug

beS Übels fjanbclt. (£s fommt barauf an, ba& bie Äonfumtion ber jeweiligen

^robuftion ju folgen oermöge, unb cS fommt ferner Darauf an, ju bemirfen,

ba§ ba, wo baS ScbürfniS he^ortritt, auch bie nötige Äauffraft nicht fehle.

(SS fönnte eingewanbt werben, bajj boct) alles Äapital bei feiner SBer«

wenbung in SlrbcitSfraft umgefefet werbe, unb ba§ eS gleichgiltig fei, ob cS in

unprobuftiuer Sßcifc ober ju fernerer ^robuftiou oerroanbt werbe, unb cd ift

ja richtig, bafe baS (£rfparte — baS ^ßrobujirte — fchliejjlich immer jum

Unterhalt Don SOTenfdjen bient. Ob ich meinen Anteil an ber Sßrobuftion ju

3igancn, Teppichen, Ztyeatex uerwenbe, ober ob ich eine Drainage machen laffe,

eine Söcrfftätte einrichte ober eine $abrif grünbc, immer ^at)le ich Arbeitslohn,

ber jur menfglichen (Ernährung im weitern ©inne bient. Slber in bem einen

^ade ift mein Kapital mehr ober weniger rafdt) oernichtet, in bem anbern $aHe

tritt etwas an bie «Stelle, waS bei ber ^robuftion mitwirft: bie ^Drainage, bie

SBerfftätte, bie gabrif. 3)iefe lefctere Slrt ber SBerwenbung tritt in ben SBorber«

grunb, wenn cS Seutc giebt, beren (Sinfommen fo grojj ift, bafe fie es auf ihren

unb ber S^rtgen ficbcnSiinterhalt nicht üerwenben fönnen. 3e mehr folche

fieutc Oorhanben finb unb je größer il)r (Sinfommen ift, befto mehr probuftioe

Einlagen werben gemacht werben. SBenn aber nicht gleichseitig bie Qafyl ber*

jenigen Wächft, Welche baS (Ergebnis ber neuen Einlagen taufen (önnen, ober

wenn nicht bie Äauffraft ber fdjon bagewefenen gunimmt, fo ift bie 3unahme

ber ^robuftion fein ©ewinn für baS ©emeinwefen; eS wäre beffer geWefen,

wenn nicht baS Sinfommen ber beffer ©efteilten Überfchüffe ergeben hätte, fonbern

ftatt beffen baS ©infornmen Derjenigen, bie ihre ßebcnSbcbürfniffc nur unooll*

fommen befriebigen fönnen, jugenommen hätte. £enn ber Verbrauch ber IcfcteTen

fchafft 9iaum für neue «ßrobuftion, wäljrcnb bie probuftio angelegten ©rfparniffc

ber retchen Seute bie ÜHaffe beS «ßrobujirten oermehren, ohne gleichzeitig aus«

gebehnterat Verbrauch hereinführen.
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SSie notmenbig e3 ift, ba§ bic Äonfumtion mit bet <ßrobuftion gleiten

(Schritt f)alte, tonn man fid) am anfe^autic^ften bergcgenroärtigen, meuti man

ftd) borfteüt, ba§ einmal eine gan$c Söebölfcrung oon einem heftigen Crange,

Erfparniffe $u machen, (mitfnn bic unprobuftibc ftonfumtion einaufdjränfen) er*

griffen mürbe. 0:3 roirb toot)l nidjt nötig fein, und bagegen gu berroafyrcn,

bajj mir bie ©parfamfeit ntc^t für eine jef)r löbliche Gigenfdjaft tjtetten. SBer in

ber Sage ift, (Srfparniffc $u madjen unb baburd) für feine noeb, ntdt)t gefiederte

3ufunft $u forgen, unb e$ bod) berfäumt, fyanbelt gemijj tf)örid)t unb tabelnS=

mert. @3 Hegt und t)icr nur baran, bie SBirfung be§ ©parenä für bie S8otf3*

mirtfdjaft 511 geigen. Senn fid) alfo in einer ©tabt ober einem Sanbc ade

Söemofjner einmal bemühten, iljren Sßerbraudj auf3 äujjerfte cinjufc^ränfen, fo

mürbe ja an ber Älcibung, namentlich ber grauen, audj an 9?af)rung$mitte(n

biel gefpart merben. ©eibenftoffe mürben ntdjt mcfjr verlangt merben, Sföilb

unb feinere gifdje nätjme niemanb ben SBcrfäufern ab; feljr biete mürben 3unmer

ju bermieten Ijaben, bie fie jefot felbft bemotjncn. 3'9Qrrcn^»nWcr un0 %fyot° s

graptjen mären unbejd)äftigt, bie Sweater ftünben leer, auf ©ein unb 8Mer

mürbe ju ©unften be3 SSafferS beraubtet merben.

SBürbc ein foldjeä 2Jcrf)alten nur einige SBodjcn burdjgcfefct, fo

mürbe bie #älfte ber Söebölferung oerarmt fein, unb audj biejenigen, meiere

nodj in ber Sage mären, oon bort)anbenen Vorräten ju leben, mürben tyren

3»erf, ©rfparniffe ju madjen, nidjt erreichen, $>enn alle bie Sabal«f)änbler

unb <ßf)otograpf)en, bie Sßeinf)änblcr, Söirte unb Bierbrauer, SWufifer, ©cb,au*

fpicter unb unjä^lige anbre SRitbürger mürben in Ermangelung beS Skrbienftcö

meber SMiete nodj 3u, fcn bejahen fönnen, bie Eifenbafmen mürben feine 5)ioi=

benbe geben, unb bei ber allgemeinen Verarmung mürbe felbft ber ©taat nid)t

mefyr in ber Sage fein, feine ©Bulben &u betyinfen. 2>a3 aUgemeinfte ©lenb

märe eine unauSblciblidje golge! S33ir ftnb einmal barauf angemiefen, einer

bom anbern $u leben. 9lud) tjier Reifet eS: Seben unb leben laffen. ÜRur meu

in feinem ©emerbe probujirt, fann baä ^um ©cbraudjc @rforbcrlict)e ermerben,

unb menn niemanb baä ^robujirte fjaben, eintaufd)en mill, fo f)ört ber ©r*

merb auf.

©elbftberftanblid) ift e$ unjuläffig, bic ©adje nad) ber anbern ©cite auf

bie ©pifcc ju treiben, alä menn e$ befonberä bcrbienftlidj märe, möglid)ft biet

unprobuftib ju ber^e^ren unb bom Äap italifiren abjufeljen. 9tocf) ift baS 53c=

ftreben, SSermögen ju ermerben, ber ©eböllerung tief eingepflanzt, 2llle Sßklt

trautet barnaa^, fomot)l um mefyr ©enüffe 31t erlangen unb ben 3n,an9 Dcr

Shbett $u bermeiben, alä audj um fid) gegen bie Unfälle unb Entbehrungen,

bie bie 3ufunft bringen fann, ju fiebern. Unb boa^ fönntc man fia^ wotyl ein

©emeinroefen benfen, in meinem baö öeftreben, Vermögen 51t ermerben, in ben

^intergrunb träte, ©feinen mir bod) auf bem SGBege ju fein, ba& bic auf bem

©ntommen beru^enbc SBo^^aben^eit fieb, ber auf 9ieid)tum begrünbeten mcl^r
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unb met)r gfetc^ftcOt. SBie Diele SBeamte, Offtjicrc unb im ^rioatbienfte ange«

[teilte giebt e$ nicht, welche mit ihrem Anteil an 53ebürfni$befriebigung unb

<&enuß böflig aufrieben fein tonnen, ofjne Vermögen ju beftfoen. Die fojia^

politifctjcn SWaßregeln unb ^ßläne im bcutfdjen Reiche gehen ja auet) nur barauf

hinaus, ben Arbeitern ©infommen zu fiebern, junächft gegen Äranfrjeit unb

Unfälle, bemnächft gegen Silier unb Snoalibität. SOBirb bicfeS Qxel erreicht fein,

fo wirb für ben $aH ber Slrbeitälofigfcit ftürforge getroffen werben, unb

fd)ließlich wirb auch Wof)l SBcbod)t genommen, abgefehen oon allen SBiber-

wärtigfeiten beä CebenS eine reichlichere iöefricbigung berechtigter Slnfprücfjc

herbeizuführen. ?lber fcfjwerlich wirb mau jemals barauf ausgehen, ben ttr-

beitem Vermögen jujumenben. SBaä ihnen not thut, ift geftcherter Sebent

unterhalt für fich unb bic 3hrigen, unb als Siegel fann man hinfallen, baß

alle auf Äapitalzahlung gerichtete Sfcrfidjerung nicht ba$ rechte SRittel ift,

bauernbc §ilfc ju leiften. SSenn aber auch bemnach bie Slnfammlung oon SBer

mögen burdjauö nicht unter allen Umftänben erforberlich ift, fo Oerfteht e« fich

boch ganz oon i'clbft, baß auch größere unb große Vermögen oorhanben fein

müffen, weil ja baä ffapital bei aller ^robuftion unentbehrlich ift SBenn bie

©ntwicflung ber 3nbuftrie in dielen (Staaten fo fct)r jurücfgeblieben ift, fo fann

SKangel an Stenn tniffen, an Stotereffe ber ©cöölferung , e£ fönnen oielfaetje

fonftige Jptnbcrniffe bie Urfache fein. SBenn aber ade fonftigen Sorauöfefeungen

bei zwei Nationen in gleichem 9Maße oorhanben finb, fo wirb biefenige, welche

ber anbern an Äapitalbefifc überlegen ift, bei bem SSettbewerb ben ©ieg baoon*

tragen. 2>eutfd)lanb hat lange 3*it ©nglanb gegenüber aus 9Kangel an Äapital

einen fehroeren ©tanb gehabt. 3c^t aber fehlt es in Deutfehlanb burdjauS nicht

an bem crforberlichen Kapital, unb wenn man noch hüt UIlD lieber klagen in

biefer Richtung hört, fo fann mau fic nicht mehr als berechtigt anerlenncn.

dnne^tetld ift in ben legten Jahrzehnten oict Äapital in 3)eutfcf)lanb erworben

unb erfpart roorben, anbernteilö ift baä Äfapttal, je metjr in ber gebilbeten SBelt

bic Rechtspflege fich gehoben unb rebliche ($efct)äft3gewohnhciten fid) feftgefefct

haben, immer beweglicher unb internationaler geworben, unb ba bie Sfcfifocr be$

Kapitals eine feine Witterung bafür haben, wo fich Vorteil arbeiten läßt,

auch °ie ®elbiuftitute, beren Aufgabe eö ift, Kapital ju beschäftigen, über alle

Räuber oerbreitet finb, fo fann cä nicht leicht irgcnbwo an Kapital fehlen, wenn

nicht eben befonbre Jpinberniffe im SBege ftetjen. Richte wäre unbegrünbeter,

als wenn man bie angeblichen ober wirtlichen ©toefungen im SBcrfehr, baS X)ar;

nieberliegen bcö (SrwerbeS, auf SWangcl an Äapital jurürfführen wollte. Dennoch

ift unb bleibt eine au&reid)cnbc Spenge oerfügbaren Äapitalä eine unerläßliche

SBorbebingung einer blüt)enben ^robuftion, unb Wenn bie «Ration fich hinreißen

ließe, bie angemeffene ©parfamfeit aus ben Slugen ju fefcen, in üppiger SBetfe

nicht nur ben (Srwerb, fonbern auch baä Littel zum erwerbe, baä Äapital, p
oerjehren, fo würben fich *> ie öerberblicrjcn folgen balb geltenb machen.
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STrofobcm bleiben mir babci, bafj jefct p biet fapitalifirt, oiel Kapital

511 probufrioen Qmdzn jurücfgelegt mirb, unb bafj eö beffer wäre, wenn ein

errjcbitdjer $eil beäfelben in unprobuftioer Söeife oerbraucfjt mürbe. $)te Än*

legung großer Kapitalien im Äuilanbc bemeift fdjon, bafj bie tnlänbifcfje *ßro*

buftion berfelben nidjt bebarf. &maT mirb ba8 ©infommen ber Station burd)

SJerrocnbung ber Äapitalien im SluSlanbe oergröfjert, aber biefer 3utoad)8 fällt

jum größten Xeite benen $u, meiere ofmetjin metjr ©infommen rjaben, al$ gur

Skfriebigung fclbft meitgcfjenber öebürfniffe eTforberlicf) ift. diejenigen, mcldje

oon großem ©runbbefifc ober oon bemeglidjem Sapital crfjeblidjc Übcrfd)üffc

getoinnen, finb in gegenwärtiger 3C^ *n $erfcgcnl)cit, fie unterjubringen, meil

beutle 3nbuftric unb Canbmirtfdmft nic^t in ber Sage ftnb, fte nufcbar 311

oenuenben. Serben nun bie Überfdjüffe im Stuötanbe für ©runbbcfijj ober

tlnleirjen oermanbt, fo fteigt abermals ba« ©infommen betcr, bie fdjon ben

Überfdjufc rjatten, bie nationale Birtfdwft fmt aber oon biejem Vorgänge nid)t

ben geringsten SRufccn. glöffen bagegen bie Übcrfcpffe in Heineren ^Beträgen

benen ju, meldje it>rc ©cbürfniffe in Ermangelung be8 nötigen ©nfommenS

nur ungenfigenb beliebigen fönnen, fo mürbe bie Stonfumtion ocrmerjrt merben

unb baburet) crmeiterte «Nachfrage entftetyen. $ie (mibe SRillion, meldte ber

©anficr oon feinen Überfcfjüffen in ruffifdjen papieren anlegt, nüfot feinem

Sföenfcfjcn etmad. $ie rjalbc SWiflion aber, um meldje ba$ ©nfommen oon

lOOOO Arbeitern ftdj ertjöt)t, fobafc iebem 50 2Jcarf jufaHen, mir!t befruajtenb auf

fianbmirtfcfmft unb Snbuftric, §anbel unb 93erfefjr. -Denn biejenigen, meldje mit

ben 3rjrigen nur bürftig morjnen, fid) bürftig fleibeu unb ernähren, merben, fobalb

if>r ©infommen fid) uermefyrt, in SBofmung, Äteibung unb Sta^rung it)ren Slufmanb

auSbefjnen, unb bie oermerjrtc 9fad)frage naef) SBolwungäraum, 9Wildj unb Söuttcr,

©ier unb SBranntmcin, ßleiberftoffen unb öettjeug fotnmt allen ©emerbtreibenben

ju ©utc. <5d ift bcStjalb für ba& ©emeinmotn* in rjofjcm ©rabe nachteilig, baft

in unferm mirtfd)aftlid)en Sebcn immer mcfyr bie Neigung fjeroortritt, bafj eine

Heine Qatyl Don Sttcnfctjen oon ber nationalen ^ßrobuftion einen fiöroenantcil

Oormegnimmt, unbe!ümmert barum, ma$ für alle anbern übrig bleiben mag.

$ie Stnrjäufung groger Vermögen ift ein ©djabc für bie ©cfamtrjcit unb alle

Einzelnen. 9?icmanb foll jagen: „38a3 füntmert e£ mid), menn biefer ober

jener SRiUionen befifrt ober ermirbt ober jätjrlid) einnimmt? leibe id) bod) nit^t

Darunter" ; eä mufj fid) bie Überzeugung Oerbreiten, bajj mir alle barunter leiben

;

nidjt nur bie Arbeiter, bie im ©dnocifjc tyrcS Ängcfid)t« itjr ©rot Oerbienen,

fonbern audj bie OetoeTbe* unb §anbcltretbcnbcn, bie Beamten unb Offnere,

bie Är^te unb bie Äünftlcr, fie aße mürben uon bem ©rgebnid ber «ßrobuftion

einen beffern «nteil r^aben, menn bie foloffalcn Vermögen nic^t ba mären. 2>cun

gerabe fie oerurfadjeu eö, bafe 5U oiel fapitalifirt, ju oiel auf neue «ßrobuftion

oermanbt unb ju menig in unprobuftioer SBcife oerbrauc^t mirb; fie oerurfacfjen

mithin oor aOen anbern bie Überprobufrton.
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gaffen mir unfre gefamte SBirtfdjaft inä STugc, fo brängt fid) un3 baä

SBttb auf, bajj mir mic ber ©ei^alä mirtfdjaften, ber ©ctjäfoe auf ©djäfcc fyäuft

unb babei junger unb groft crbulbct. SBäljrcnb unfer 9feid)tum mäd)ft, füllen

fidj alle uubefriebigt, meil ßanbroirtfe^aft unb ©ctoerbe, §anbcl unb SBerfefjr,

bie Arbeit unb baö Kapital mit grofecn ©djmierigfeitcn ju fämpfen l)aben, alä

ba finb: Überprobultion, Langel an Äbfafc, fdjärffte ßonfurrenj unter 2ln<

menbung aller möglichen, oielfad) fogar ber oermcrflidjften aWittel.

(ES gcf)t un3 tote einem fianbtoirte, ber, auf einem ganj allcinliegenbcn

§ofe mirtfdjaftcnb, oon 3af)r ju Sfaljr größere ftläd)en Sanbeä mit ©rotforn

tefteHt, für feinen unb ber ©einigen Unterhalt aber fo menig ^urüdlegt, bajj

feine gamifie unb feine ßnedjte junger leiben muffen. ©r mirb ä»ar

immer reicfjer an «(kobuftionämitteln merben, inamifcfjen aber müffen biejenigen

oerberben, meldje oon bem gemonnenen Äorn tjätten leben foHen. 2)a3 ift im

Meinen baö öilb unfrer gegentoärtigen 3uftänbc, bei benen jtoar bie Sßrobuftion

fid) bcfiänbig flcigert, bte Stonjumtion aber nidjt ©djritt f)ält, unb bei benen

fdjliefelid) meber ^Srobujenten nod) Honfumenten ifyre 9ie<r)nung finben.

$a8 einzige Heilmittel bafür beftefjt barin, bie Äauffraft ber Waffen

ju fjeben, bamit bie Stonfumtion in bcmfelben 9J?afje fid) ermeitere, mic bie

^Srobuftion junimmt. 3n einem ferneren äuffa^j finb mir bereit, näfjer nad)*

äutoeifen, burd) ttJclct)e 9Kafena^men fid) biefeä Qkl erreichen läfjt.

€in literartfdjes <£barafterbil& pon lüaloemar Karoerou.

(ed)lu&.)

"n $ürft)cim mar feine« 23Ici6cn3 nidjt metyr; bei 9hd)t unb

Siebet entreiß er, um feinen ©laubigem &u entgegen, unb manbte

fid) nad) $>alle, mo er faft oon allem entblößt unb mit ©djulben

überlaftet am 28. 2Wai 1779 eintraf. §icr mar er luenigftcnö

oor föcic^l)ofratäbcfd)lüffen gefiebert, benn mit griebrid) bem

©ro&cn fonnte man nidjt umfpringen, mie mit einem ©rafen Oon Seiningen*

$>ad)3burg. Unb ber SDJiniftcr oon ßeblifc mar in ber $f)at anfänglid) geneigt,

bem galle 53at)rbt eine prinzipielle öebeutung beizulegen, bie ©ad>e 93a()rbt3

als bie ©adje ber proteftantifdjen ©emiffcnöfretycit ju betrauten, glauben

©ie, fdjrieb er ifmt, ba& idj ©emiffenSfretyeit anerfenne unb fdjäfce, aber fie
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äußleicf) f>ocf) fchäfce, um je Unruhe unb bloftc 3anffudjt unter intern Warnen

butc|f(^lu>fcn ju (äffen; 3hr eigner guter SSerftanb fagt S^nen geroig mcf)r,

atd meine Sitte Shnen fagen lann, bajj (Sie äufcerft Dorfict)tig in 3^rem ©anbei

fein muffen, um nicht glauben &u machen, bafe bie freie 3)cnfung8art mehr au«

ben ©egterben be8 §erjen« ata au* ber Überzeugung be« SßerftanbeS entfproffen

fei" Unter fol^er ©orauSfefcimg gab er ihm bie Erlaubnis, als ^rioatbojent

an ber fcalltfchen UmDerfttät Sortefungen ju galten, unb öaf)rbt machte Don

biefer Erlaubnis ben nwHeften ©ebraudj, inbem er über alles mögliche, über

«ß^ifofop^ie unb $t)Mogie, über attoral unb Ztyoxk ber $eflamation $u lefen

begann, roobei eS it)m auct) an 3ui<mf nict)t fehlte. Aber nur ju batb crroiefen

fict) bie gutherzigen 83orau3fe|jungen beS SWimfterS als irrig; er mufjte mehr

unb mehr einfehen, bafe bie ©afyrbtfc^e ©eroiffenafretfjett in ber %^at nur ein

2)ecfraantel mar unb bafe er feine Ermahnungen jur öorfidjt im SebcnSroanbel

in ben SBinb gefprodjen fyatte. Sta^u tag ihm 93at>rbt unaufhörlich mit un*

erfüllbaren Anliegen in ben Ohren, fobafj er bem Querulanten enblich ben nicht

mt^uuerftehenben $)entjettel geben mufjte: „Es übertrifft alte Sorfteflung, roie

(Sie mich quälen. 3er) gtaube bitrd) eine ernftlidje Eröffnung meiner Meinung

mir (Sie Dom fieibe halten $u muffen; benn faft barf Dom ©tallmeiftcr bis

jum Sßrofeffor ber SÄathemati! ober ber Anatomie fein Sßlafc offen werben, ben

(Sie niojt forbern.
44

3n eine überaus fdjroicricje unb peinliche Sage brachte ©ohrbts Auftreten

bie §aüifd)en Theologen, oor allem ben ehrwürbigen (Semler. tiefer tonnte

unb Durfte nicht ruhig mit jufehen, rote buret) eine fo roürbelofe agita-

torifdje Xh^tigfeit, ber jeber roiffenfehaftliche Ernft unb jeber religiöfe Dbem

fehlte, bie gute (Sache ber AufKörung gefährbet rourbe, unb mar fich boch

auf ber anbern «Seite Döüig flar, bafj er, roenn er gegen Saturbt feine Stimme

erhob, bei ber gebanfeulofen «Wenge anf fein SBerftänbniS rechnen burfte, unb

baß ihn ber lanbtäufige ßiberaltSmus fortan als einen Abtrünnigen, bie Ortho*

bojren als einen feuchter betrachten mufcten. 6dron bafj er hattnaefig feine

«guftimmung &u ben SBolfcnbüttler Fragmenten Derfagt hatte, mar ben SGicolaiten

mit ihrer J8erlinifd)en greiheit 51t benfen unb ^u f^reiben, einer Freiheit, Dic

nach SeffingÄ treffeubem SBorte einzig unb allein barauf ^inauöltef, gegen bie

Religion fo Diele «Sottifen auf ben SWarft 31t bringen als man roollte, oöHig

unDerftönblich gcroefen; feine Antwort auf baS ©ahrbtfehe ©laubenSbefcnntnis

(Auguft 1779) machte fie Döttig fopffcheu unb ratio«. Unb es ift ja gcrotfe:

mit feinen fritifchen Anfcfgauungen mich SBahrbt, als er nach £>alle tarn, nicht

aUjuroeit Don (Semler ab, rooht aber mar er Don beffen religiöfer (Stellung

meilenweit entfernt. (Serater, bem eS DöHiger unb tiefer Ernft mar um bie

rjciligftcn $)inge, unb in bem grünbtichfte ©elehrfamfcit mit echter ^römmigteit

£>anb in §anb ging, fyatte Äum wften male ben SBerfuct) gewagt, jene zarte

ttnterfdjeibung jnwfchen ber wiffenfä|aftlid)en unb ber perfönlict)en religiöfen

©renjboten IV. 1887. 10
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©tcllung nicht nur miffcnfchaftlich ju begrünben, jonbcrrt aud) in feiner eignen

«ßerfon als SNoglichfeit ertoeifen; er t>atte ben Berfucb, gemacht, jmifchen ben

Borftetlungen unb bem flern ber ©ad)e $u unterf
Reiben. ot)ne auch nur ein

©tüd feinet perfönlich erlebten GhriftenglaubenS preiszugeben. 92un fatj er t)icr

feine ©cbanfen ihrer roiffenfehaftlichen gorm entfleibet unb in rohefter ©eftalt

auf ben offnen SDJarft geirrt, unb zroar in einer fo teuften unb leichtfertigen

Söeife, bafe fdjon fein fittlichcS ©eroiffen ftd) bagegen aufbäumte. Buch ihm

blieb bie leibige (Erfahrung ntd>t erfpart, bafe ein gro§er Seil berer, bie ftdj

feine Anhänger unb ©efinnungSgenoffen nannten, nur ein 3ntereffe trotten für

bie negatioe Seite feiner gefamten roiffenfehaftlichen Arbeit, aber nidjt baS min«

befte Bcrftänbniä für baS Blcibenbc unb @roige, baS ber Äritif für immer ent*

rüdt ift; fie Ratten immer unb überall nur baS SRein gehört unb fd)rieen nun

über Verrat, als er plitylich burd) Betonen beS ^ßofitioen bie ©renje zroifdjen

fid) unb ben 9curneinfagcrn aufrichtete. @S ift heute nicht fdjroer, bie roiffen*

fd/aftlichc ©djmäche, bie Unflartjeit unb Halbheit jener ©emleridjen „Slntroort"

$u erfennen; aber fie mar für tt)n bie Erfüllung ber unabweisbaren tätlichen

Pflicht, einen SWann oon feinen 9iodfd)öjjen abschütteln, ber ben tarnen ber

Slufflärung unb ©ewiffenSfreiheit mißbrauchte, um gegen bie Religion „©ottifen"

&u fagen unb baS (£l)riftcntum an fid) ju üerunglimpfen. (Sben um ber ©c*

roiffeit$freit)eit rotllcn nahm er ben ©d)cin ber Unbulbfamfeit auf fich; er freute

üor bem innern tragifchen Äonflifte nicht jurüd, in ben er baburch gebrängt

tourbe, ba eS ihm nun flar werben mufete, bafe jene öon ihm aufgehellte Unter«

fcheibung auf bie £auer üor feinem ©eroiffen nicht beftehen föunc — einem Äon»

fliftc, ber ihm jcbenfaÜS fchmer^licher an* §erj griff, als ba« ärgerliche ®e*

fchtuäö ber Allgemeinen beutfehen Bibliothcf (49. Banb, 1. ©tüd) unb BafeboroS

Borrourf ber groeizüngtgfeit.

Bon feinen Borlefungen fonntc Bat)rbt ™fy fe&en « un0 feitbem ber 3Wi*

nifter oon Schily feine Jpanb oon ihm abgezogen hatte, mar ihm jebe Hoffnung

auf eine Anftcllung abgefchnitten. ©o mar er benn auf ben Srtrag feiner

geber angeroiefen, unb ba ihn fein gelehrter Ballaft befchtoerte unb er immer

flott barauf loefdjricb, fo fchrooH bie glut feiner Bücher immer rieftger an,

unb er tonnte fchlicjjlich fclbft als feiner Jpänbe SBerf 126 Bänbe bezeichnen.

„9)cit ber AuSbauer ber Allgemeinen Bibltothef unb ber ©chreibtuftigfeit eine«

beutfehen BüchermacfjerS" — toie ©eroinuS rreffenb fagt — füllte er Bogen auf

Bogen: er überfefote SacituS unb Suoenal, fdjrieb eine ßogif unb ÜÄetaplmfif,

gab ©ebidjte eines SJcaruraliftcn , eine 9?r)etorif für geiftliche Sfcbner unb etn

©ittenbuch fürs Ökfinbe heraus, berfafjte jmifchenburch SßaSquiUe unb ^Jam*

pfylete unb oerfünbigte in immer neuen Büchern fein aufgeflärteS Shriftentum,

beffen (Stjriftud fchliefelich nichts anbreS mehr mar als ein Aufflärer oon bem

©d)lage beS §errn Eoftor Bahrbt felber. ©r fclbft betrachtete bie jehn

Bänbe „Ausfüllung beS planes unb 3medS 3cfu in Briefen an SBahrheit
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fucfjenbe ßefer" (©erlin, 1783 bi« 1785) al3 bcn Slbfdjlufe, als ©pifee unb

Ärönung fettied tt)eologifd)en ©tjftemS*): er wollte barin einen (5r)riftu3 bar»

fteflen, ber nidjt met)r als ©Ott unb SBunberttjäter bie ©ernunft empören foOtc;

er wollte ötelmef>r ben SWann jeidjnen, ber fid) allein für bte Äufflärung ber

2Renfdjt)ett als „motjlttjätigeS SSerfäeug ber ^robibenj" aufgeopfert habe. 2>urd)

einen Sufatt — fo erjä^lt er — würbe in it)m über ber Arbeit ber ©eift ber

SRaurerei erwetft, unb biefer führte if)n auf bte §Upott)efe, „ba§ ^riftu« bcn

$lan gefjabt haben müffe, burch Stiftung einer geheimen ©efeUfchaft bie oon

^ßrieftern unb Xempelpfaffen oerbrängte SBafjrheit unter bcn 3Wenfd)en $u er*

Ratten unb fortzupflanzen." 3n jetjn ©änben gab er biefc SUberntjeit jum

©eften unb fonftruirte fiel} fdjticfjlidj für bic ^affton eine ganj neue ©etrug«*

unb ©djwinbeltheorie, welche $ettner**) nod} milbe als eine gerabeju „miberliche

3lu$einanberfefeung" bezeichnet.

SBährenb feine allmählich im feiehteften ©efd>mäfe berfanbenbe theologifdje

<Sct)riftftcHerct faum noch ernftt)aft genommen würbe, wufjte er burdj feine

giftigen $lu3fäHe gegen jeitgenöffifdje Geologen WcnigftenS nod) zeitweilig oon

fxcf) reben zu machen unb bamit juglei^ fein ©ebürfnte nad) ©fanbal unb

Sßerfonalflatfch ju befriebigen. 2luf feinem „Äirdjens unb Äcfcer*9Umanad) auf3

3a^r 1781, §äreftopel, im ©erlag ber Sffleffia preffa," ben grommann in

güflidjau gebrurft ^atte, ruhte ber ©eift beS feiigen Älofc; mit wahrem ©e=

t)agen fteQte ^ier ©ahrbt alle feine perfönltehen SBiberfadjcr, alle, üon benen er

[ich je gefräntt ober in feinem ^ortfommen gehemmt glaubte, an ben Oranger,

befyanbelte alle orttjoboren Geologen wie Dummföpfe ober ^eucfjler, unb fällte

mit ebenfo oiel $>reiftigfeit wie UnfenntniS über bie gefamte theologtfdje Sitte*

ratur au* jwei Sa^rje^ntcn fdjnobbrtgc Urteile. S5Mr fennen fdjon au* feiner

«Mitarbeit an ben granffurter gelehrten anzeigen bic Sicbenömürbigfcit, mit bev

er anberögefinnte Äoüegen ju behanbeln pflegte; jefet fühlte er fich boßenbs

jeber SRücfficht enthoben unb rächte fich für alle it)m mtberfahrene Unbill burch

unartige 95% ober ©rob^citen. $a finben wir wieber feine ©ic&ener Äol»

legen ©enner, ©chulz, ©djwarz unb Oubrier mit ^ämtfe^en SRanbgloffen bebaut,

ba befommt §err üon ©alte feinen 5)enfjettcl, unb ba geht* oor ädern über

bie §aHii$en Geologen b,er, Oon benen allein Änapp glimpflich baüonfommt.

Sluifütjrlic^ rechnet er ^ter mit ©emier ab, an bem neuerbing«, feit feinem

Auftreten gegen ©at)rbt, bie ganze SBclt irre geworben fei. 3Hit Unbarm*

herzigfeit fehe man it)n auf einen Wann loSfehlagcn, ber it)n nie beleibigt t>abe,

fehe it)n mit ben alten Söaffen ber Äefcermacher festen, bie er fonft fo fel)r

üerabfeheut l)abe, unb man ftet)c oor biefem Söanbel wie bor einem SHätjcl, ba*

auc^ er (©a^rbt) nid)t ju löjen imftanbe fei. !Rur baö fönne er behaupten,

*) 2<bra*bfWrctbttit9 IV, ©. 125 ff.

*) Öef4id)te btt beutfdjen Siitcratur im ad^ljc^ntcn 3al)rl)unbcrt II. 3. (5. 806.
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bafe e* nicht eigentlich „fchfcarac 8o*hett eine« ftüdjicrifrfjert §erjen*" $eroefe»

fei, biclincljr fei bie <£rflärung mob,! üt golgenbem *u fut^cn: ©emlet, bec

burch ben „SBerluft feine* Sipplaufu*" «n Verlegenheit geraten fei, ^abe ben

^lan gefaxt f
burd) bie neu angenommene 9Ra*fe ber Drthoborte fich tmeber

Ärebit ju oerfchaffen; in biefem Vorhaben ^abe itm Vahrbt fleftört unb batet

fomme plö&lid) bie „fchmäbfüchtige Sntoleranj" be* grofjen «Wanne*, ber ft$

nun burch Verbädjttgungen unb Verfolgungen an bem „ungtüdlichen" ©«Urbt

räche.*) Uub e* mar boch in biefem felben Älmanach fchmarj auf metfe $u

lefen, ma* eigentlich biefer öaljrbt für ein bebeuteuber unb oortrefflieher äRann

fei. S)enn er felbft bezeugte fid) Ijier feierlich, ba& er „einer unfrer ljdlften

Stopfe unb arbeitfamften (Belehrten," ein „(SJenie oom erftc« 8ia»ae" unb bn^u

ein Wann mit einem roofylrooHenben unb inenfehenfreunblichea Jperften fei, uub

fcf)lo& mit ber Verfichcrung, ein richtige* Urteil „über biefen in aUem ©etradjt

merfmürbigen 3)?enfct)en" merbe erft bie 9cachmelt ju fällen imftanbe fein.

0iod) ein jtoeite* Pamphlet erregte über bie theologifchen Äreife tuiau*

üorübergehenbc* Äuffehcn. 91m 19. 9Wai 1786 mar in Hamburg ber §aupt*

paftor ©oc^e geftorben, unb flug* fdjrieb iöabrbt feine „©tanbrebe am ©arge

be* meüanb ^odjmürbigen unb $ochgelahrten §crw Sodann Wclcbior ®oe$e,

gehalten Don bem Äanonifu* Biegra"**) — in toela^cr er ben fd)on bei Seb*

jeiten genug t>ert)öt)ntcn ftreitbaren Wann auf* unroürbigfte fcerfpottete. 3)en

bereit* 1778 geftorbenen, al* ©oe^e* Äampfgenoffen unb $erau*geber ber be*

rüchtigten „Schmarren ßeitung" befannten Äanonifu* ßiegra, De" « h'<* auö

bem SRcic^c ber Xotcn gitirte, um feinem 3lmt*brubcr bie ßeiehenrebe &u falten,

hatte er fclbft im Äirrfjcn* unb Äcfceralmanadj al* „anerfannten unb gebornen

©dwfafopf" cbarafterifirt. „in beffen §irufcf)aie man nach feinem $obe nkbtä

al* Stoffcr, in feinem Scibc aber einen aufeerorbcntlich grofeen Wagen gefunben

habe"; fd)on bie* allein genügt, um $on unb Dichtung jene* unfauberen

Pamphlet* gebührenb ju fennäcidwen. 3mar oerftcherte Vahrbt fpäter, e* fei

nicht feine 9lbfid)t gemeien, ben Wann ju befdampfen, fonbern nur, bk gange

orthoboje Partei einmal ju netten unb bie Sacher gegen fie aufzuregen, unb

er fudjte fogar burch ein paar anerlennenbe SBorte über ben persönlichen

Sharafter unb bie ©clel)rfamfeit ©oejc* ben mibrigen (Stnbrud feiner ©djmäh*

fchrift abjufchmächen; aber er fonnte bamit bie grobe Xaft* unb (Sefchmacf;

lofigfeit nicht ungesehen machen. ©r mar mit bem Hlmanach unb ber ©tenbrebe

*) Xrofebcin naljm iöabrbt feinen Hnftanb, fid) fpäter, toityrenb feiner Unterfudutna>

baft, an (Seniler ju toenben unb in einem jammernben ©riefe feine $ürfpra$e beim SKmtftcr

ö. SBöllncr ju erbitten. 3n ber 93efümmcnü3 feine* Ocrimö — f° feffrieb ex — ueljrae er

feine 3uP»d)t au '^m r
quem bunianitatis et beuignitatis laude oelebrat seculum. ©emler

erfüDtc feine Sitte.

**) Hornburg (»erltn), 1786. ©eine Serfafferfäaft bejeufit »abrbt in feinet 2ebenS*

beft^reibimg IV, 3. H6.
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jum ^«quillanten v)erabn,efunfen unb War betaut, nadj öe^fin^ö 953ort
p
ba«

$erad)tlicf)fte geworben, wa« ein Demfinfriger Hffenfdj Werben !onn.

SRodj größere« Auffegen jebodj al« alle feine Triften erregte im ^atjrc

1787 bie ptö&ltc$ fi$ Derbreitenbe Äadjridjt, ber fcoftor ©atjrbt fjabe feine

SBorlefungen etngefteHt unb fei ©djanfwirt geworben; auf einem SBeinberge bei

spotte *) fytufe unb wirtfdjafte et mit feiner äflagb, bebienc feine ®afte felbft,

trinfe mit Üjnen unb beluftige fie mit Änefboten unb ©pafcen. Unb fo war

e« Wirfltdj: im 3uli 1787 r>attc er, „weil in bat preufeife$en ©taate« feine

Talente $u nichts brauchbar gefunben würben, " einen SBeinberg gerauft unb

bort ein „®taWiffement" eingerichtet, in bem er felbft allem Anfdjeine nactj fein

befter Äunbe war. ©r t^at fid) Ijier gar feinen 3*a»9 fonbern fütjrte

feinen anftöfjige» 2eben«Wanbel ganj offenfunbig ; e« fd)ien, at« Wollte er, nad)-

bem er mit fufj unb ber ganjen SBclt verfallen war, rce^t gefliffentlidj Ärgernd

erregen, unb als empftnbe er in biefem Argerni« eine Art Don (Sknugtfniung.

@« war ber lefcte Derjweifelte ©djritt eine« ©anferottcur«, ber wie au« Xrofc

audt) ben legten töeft Don Sßürbe unb ©djam Don fidj geworfen l)at, um bann

feine eigne ©rniebrigung pra^feriferj jur ©djau *u fteUcn, in bem ©lauben,

Damit ber SBelt einen Xort an&utfjun.

Aber and) ber ©ctjanfwirt fonnte bie $eber nidjt rufjen laffen. 91m

9. 3uü 1788 war SfööHner« berödjtigte« SReligionfiebift erfdjienen, unb biefem

folgte im jJioDember ein ßuftfpiel unter bem gleichen ^itel**) Don „Nicolai bem

Süngeren,
u

ein metyr grobe« al« WifcigeS ^amp^let, ba« fid) in ben majjlofeften

Ausfällen gegen Sööllner unb in ben fjeftigften Singriffen gegen bie ^aQifdjc

Unioerfität erging unb &ugleidj ben Jtönig felbft auf« gröblichste beleibigte. ***)

SBöHner t)atte — fo er^lt Nicolai ber hungere — ben ^rebiger ©lumentfjal,

feinen alten UniDerfität«frennb, mit ber Anfertigung be« 9Wia,ion«ebift« beauf*

traft. 3m 9laufd)e madjt fid) biefer an bie Arbeit, fobafe fein 8mt«brubev

ftlafie entruftet ausrufen fann: „®ott! ein befoffene« ©ebwein ber Äonjipient

chte« 9ieligion«ebitt«!- ©a& für ©a& aerpflüdt biefer aufoeflärte ßluge ba«

traurige OTadjwerf, ba« bem Äönige, in beffen 9?amen c« abgefaßt worben war,

teat)rlid) fetne ©tjre machen werbe, ©anj Europa werbe ftaunen, bafe grkbrid)

93&lt)elm II. alle Srabitionen feine« großen SBorfafjren Derleugne unb bie ßetten

ber „Sranbenburgtfc&en öarbaret" fid) jum SKufter netjme. $)enn ber 9frgent,

ber bie 9ied)te ber Stalbung fcen ©ojütianern, Stiften u. f. w. ftreitig »adje.

*) <Sxm «fbonifofdjen, ben er für 3000 S$aler getauft ^atte. Bergt, »afrbt, ®efd)td)tc

unb Xageburf) meine« ©efttngnifie« (Berlin, 1790), ©. 22.

**) 5>a* 8teliguin*ebifL Sin Suftfpkl in fünf 2Uifjiiflen. Sine Slijjc- SJon «Bicolai bem

jüngeren. I^cnofel, 1789.

***) Cor allem in ber tfufjerung bc« Äammerbiener* JRic^: „S)ct Äönig fdjlcnberc feinen

3Bcg mit ber bitten (ber festeren ®rfifin Sit^tenau) fort unb laffc i^n matten." fttrf biefe

©teile griUibete fie^ He anflöge wegen SWaieftätSbelelbigung.
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hanble ebenfo fdhänblid), tote biejenigen ^anbeltcn, meiere flc et)ebem ben $ro«

teftanten üermeigerten. Sffit bem (£bift »erbe bie ©poche griebrid) SBilhelm«,

beffen Xfyxon „©eifterfet)er unb §eud)ler" umlagerten, gerabeju gcfd)änbet, toett

baburd) ber „alte SWift, ber fo lange bie SBelt nngeftunfen, oon neuem prioi*

legirt" werbe. Hud) ein paar aiemlidj ungefchüft gebaute «olföfeenen führt

ber Sßerfaffcr oor, um auch ©timmen beS gemeinen SRanne« über baS @bift

ju oerjeichnen. ©ährenb 2Weifter ©ügeleifen ei als bie §auptperle in ber

preu&ifchen Ärone bemunbert, fährt OTctfter äamm auf: „©ine fc^önc $erle!

nun füllen mir gemeinen ßeute mit aller ©emalt mieber bumm »erben." Unb

ein anbrer: „$>a3 mirb eine fdjöne Religion im fianbe »erben, bie un« bie

$rebiger auf Sefety unb bei ©träfe ber flaffation lehren muffen." ÄuSbrücKid)

ftet>e im ©bift, bie «ßrebiger möchten in it)rem fterjen glauben, roa« fie roollten,

fie foHten nur öffentlich nach ber 9?orm lehren, „©et ©Ott! ba brauchte ber

flönig nur SWafdjinen mit *ßriefterröcfen machen ju laffen, bie naef) ber ftorma

fchwafcen fönnten, roie bie 2Kafd)inen, bie nad) ber Storma ©djaef) fpielen, fo

brauchten mir feine Sßriefter mehr ju befolben."

$iefc maßlofen perfönlidjen Verunglimpfungen mußten in ©erlin böfe«

©lut machen, unb Sööflncr mar nicht ber 9J?ann, ber in folgen fingen mit

ftc3t> fpaßen liefe, $atte bod) ber Äönig erft unlängft eine Sritif be8 ©bifte«,

bie einen Hamburger, Dr. SBürfcer, jum ©erfaffer t>atte, höd)ft ungnäbig auf*

genommen unb oerlangt, baß „an ber unoerfd)ä'mten ©ertoegenheit unb bem

äftutrotllen, mit meldjem biefer SRenfdj foldjcr unbefugten Äritif eines Canbeä*

gefefceS fid) anmaßt, ein ©jempel ftatuirt merbe." Über ben ©erfaffer beS ßuft*

fpielS mar man nicht lange im 3toeifel, unb fo erging fdjon am 2. $lpril 1789

an ben ©roßfanjler Oon ©armer bie fönigltdje flabinetäorbrc: „£>a ber be*

rüd)tigte Dr. ©ajjrbt ju <pafle nicht aufhöre, aflerlei ungebührliche ©djriften

miber ba« Gf)riftentum unb üornebmlidj unanftänbige ©adjen gegen ba* föeli«

gionSebift bruefen ju laffen, babei aber geheime Äorrefponbenjen führen foße,

ergehe ber SlUerhöchfte 33cfet)t , fid) fogleidj beSfelben <ßerfon unb «ßapiere ju

oerfichern, bie ftrengfte fisfalifche Unterfuchung anjufteUen unb nach ©efinben

ber ©ache barin rechtlich erfennen flu laffen." 3ene geheime unb üerbächtige

Äorrcfponbenji be^og fid) auf 93atjrbtS ©eftrebungen für bie beutfehe Union, eine

Wrt maurerifd)en ©ehetmbunbeS ber Slufflärer, melcher nach 0em Programm „$<»*

nattftmuft unb Despotismus" ju befämpfen beftimmt mar. ©at)rbt mürbe am

7. Slpril oerhaftet unb nach langmierigen Unterjesingen ju jmei Sahren

$eftungöarreft unb in bie ftoften oerurteilt. (Sin 3at)r mürbe ihm burch fönig*

liehe ©nabe erlaffen. Slm Slbenb be$ 5. SRooember 1789 traf er in ÜWagbeburg

ein, um tper feine ©träfe ju oerbüßen, ©omotjl ber ©ouoerneur, ber ©cncral

oon Äaldftein, aii auch Der ^ßla^major, ber Hauptmann oon ©anber, {amen

ihm mit großem $öot)lroollen entgegen; SWagbeburger JBürger hotten ihm fein

3immer in ber 3»t<ibeUc eingerichtet; er hatte eigne SBebienung unb eigne Äüch^.
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empfing $ejucf)e, fcrjrieb t>tel unb trug ficf) fogar mit bem ©ebanfen, audt) l)ier —
moralifdjc Vorlefungen 311 galten. SRur bie Chrroägung, fo oerftdjertc er, baft

er bamit bie ©roftmut bcS ©ouoerncurS mifjbraudjcn mürbe, lieg biefen ungc*

t)euerlid)en *ßlan Reitern. SRad) feiner föütffetjr auS ber SRagbeburgcr 3ita'

befle (im SRobember 1790) fefcte er fein ftneiproirtSleben auf feinem SBeinberge

bei £>alle fort, bod) mar feine Äraft gebrochen, unb fdron am 23. Äpril 1792

ftarb er, fünfzig 3at)re alt, an einem Übel, baS it)m feine SluSfdjroeifung ju*

gebogen f)atte.

$ie irjm in ber fifeftung OergÖnnte Sftufee t)atte er gur ttbfaffung feiner

SKemoiren benufct unb in üier ©änben feine ßeben8gejd)icf)tc unb aufeerbem eine

@efct)id)te unb ein Sagcbud) feines ©efängniffeS gefdjrieben. ©eine ©elbft»

biograprjie ift ein tjöcrjft mcrfroürbigeS, ebenfo intereffanteS roie roiberroärtigcs

5Bud); intereffant bor allem buret) ben ©inbluf, ben eS und in bie ttjeologifdjen

3uftänbc jener Sage geroätjrt, unb weil eS aufs lebenbigfte geigt, roie tief ba*

mal* bie ©egenfäfce gwijctjen Drttroborje unb Nationalismus baS gange beutft^e

ßeben bewegten, ©djon ©crrnnuS t)at auf bie nat)e SSerroanbtfajaft biefes

Suc^eö mit Nicolais „©ebalbuS SRotrjanfer" Ijiugewiefen unb tjat betont, ba§

aüeS, was in biefem Vornan anftöfcig berührt, nur ber SfiMrflicfjfeit abgcfctjricbcn

mar unb bajj 33at)rbt bicfelben SSorbilber nur noct) greüer aufgetragen unb rocit

fcffelnber gefd)ilbcrt tjat. Unb in ber $t)at: biefe beiben i8üct)er, ben „SRottj*

anfer" unb 23at)rbtS ßebenSbefct}reibung, mu§ man lefen, roenn man ben „©crud)

unb ©ejdjmacf " jener 3"ftänbe geroinnen roiU ; man lernt aus it)nen metjr, als

aus allen Säuberungen ber ftirdjen* unb Äulturfnftorifer, unb man mufe bieje

3uftänbe fennen, roenn man bie Kämpfe ßeffingS ober bie ©ebeutung £>crberS

mirflid) begreifen roill. 91ber fict) felbft fonnte ©atjrbt feinen fflimmern $ienft

erroeifen, als burd) Veröffentlichung biefer ©elbftfd)überung, bie if)n gang in

puri8 nataralibus geigt, bie mit grünblidjer ©acr)fenntniS unb fdjlcajt toertjetjltem

©etjagen bie Verirrungen ber ©innlidjfeit fct)ilbert unb feine grunbgemeine ©c*

finnung pratjlerifd) gur ©d>au fteUt. Unb befonberS miberlid) wirft biefe ©elbft«

biograptjie, roeil fte mit bem Hnfprud) einer SHecfjtfcrtigungSidirift auftritt. 3n

mannen fünften erinnern bie ©atjrbtfdjen ©efenntniffe an bic beS ntcf)t minber

berüchtigten SHagifterS ßautft)arbt, aber roät)renb biefer ftets ben SWut t)at, bie

5)inge beim regten tarnen gu nennen unb fict) nidjt beffer gu madjen, als er

roar, tfi Satnrbt immer beftrebt, an fict) felbft eine SWofjrenwäfctje t»orgunet)mcn,

inbem er äße ßüge feines fittlidjen SfjarafterS oon fleinen 3uf^Utgfeiten präg-

matifc^ l>erleitet. ©r ^at ben traurigen 3Kut, fict) in ber SRolIe beS ©erfüllten

barjufteUen, ber oon ^aud aus nur ein bissen leidt)tfinnig unb unbefonnen

geroefen fei; fein Unglttcf fei erft ber lüberlictje Sriebcl in @rfurt unb bann uor

aßem feine §rau geroefen, ber er nun mit einer @emütSrot)t)cit otjne gleiten

bie gange Verantwortung für fein üerpfufctjteS ßeben aufbürbet. 9cidjtS erbarm»

lieber als biefe Stnflagc gegen bie eigne grau, beren ßeben an ber ©eite biefeS
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ÜHanne« ein »nfäglid&e« aRarttorium gemefen fein mufe; gerabc burd) biefe« öe*

[toben, bie Sctymbe oon fid) abjttDäläen, fjat fi$ 93al)rbt ein SDenfmal feiner

6$anbe errietet.

Cagebudjblätter eines SonntagspfylofopfKn.

7. €m ntdjt anerfannter Dets oon <5oetfye.

er &er* oon ©oetfje, ber juleftt mit $u benur.cn mar, meil e*

ber ©ebanfengang in feinem ®eifte mit fid) brachte, ber aber

noef) nid)t in ben SBerfen ftct>t , oerbient ober forbert nod) eine

weitere Söetradjtung, &ugleid) al« Sledjrfertigung feiner 93enufoung.

6ä mar in ber ^Imenauer ßanbfdjaft, biefem fd)önen Stüd

beutfd)er ©rbe, ba« jugleid) mie ein ©octfyifdjer Sidjtfrci« geworben ift, in bem

fein befte« £id)t am reimten leuchtet, bafj ict) üut oor fünfjetm Sauren fettnen

lernte. 5)a ift unroeit bem Stäbtdjen ein fur^c«, aber befonberä fcfyüne« ©erg*

tbal, baö &ötnfac$tt)al genannt, an beffen SDJünbung in bie ftuc auf einer Seite

eine gel«partic ragt, $um ©efteigen eingerichtet, oon ben ßenten bort al« ®oetf)e*

fclfen beacidjnet, meil er ifnt gern beftiegen t>abc, itnb aud) in golbnen SBud)*

ftaben bc« ®id)ter« Warnen tragenb, if)m gegenüber, auf ber anbern Seite ber

Ifjalmünbuug, eine malende 9Wüt)lc, eine fogenannte ÜWaffenmüljle, morin

Sdjroerfuatf) gu 9Hel)l »ermaßen toirb. Sie mu& fd)on $ur ßeit oon ©oetlje«

lefctcm öcfudjc in 3lmenau im Safjre 1831 geftanben babcu, bcrni in ber ooo

ÜKcfjlftaub beftiebten niebrigen Stube liegt ein grembenbud) au«, ba«, irre id)

nid>t, mit ben ^manjiger Sauren beginnt unb im Sommer 1831 mitten unter

'Öefudjern au« ©otya, SRnbolftabt u. bergt, ben tarnen ©oetye« jeigt, eigen»

fjänbig eingetragen, barunter [ein Begleiter oon gritfd), mit bem ®atum be*

28. Äuguft.

SWan fütjlt fid) Oon bem einfachen eintrage biefe« Kamen« mitten in ber

JKeitje buufler ©tjrenmänner gleich in ben Sagen, mo er oor ber Unrulje feiner

legten ©eburtötagäfeier in SSeiraar entmidjen mar in ben Ärei« Inerter, ber

aud) für i^n ber fdjönfte unb rcidjftc £id)tfrci« feine« 2eben« mar, um in biefem

gleidjfam in fid) unb für fid) fein Xeftament gu machen, benn fo etroaS lag

bod) in feinen Gebauten, felbft al« ©runbgebanfe. SWan braucht nur, um ihm

baä nad^ufütjlen, an feinen Hbfdjiebsbcfud) auf bem ©icfclf)af)n ju benfen, mie

er ba Oor ber berühmten ©leiftiftfdjrift in bem örctterfjäuödjen bereu Sporte

laut abla« unter queüenben frönen unb hinzufügtet „3a, matte nur, balbe
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ruf>eft bu and)." $)a$ ift am 27. Äuguft gemefen, alfo am Xage Dörfer, unb

t)at gewijj in ilmt nachgeflungen alö ©runbftimmung, bie fiel) in ihm nact) feiner

?lrt weiter augarbeiten mujjte.

$a ift nun in jener äJtuhle, bie er am Sage barauf befugte, neben bem

Jölatte mit jener «Ramenlifte ein ©latt eingefügt, ba3 nur bie SBerfe trägt, bie

hier wieberholt »erben muffen, freilief) nicht Don ©oetfjeS #anb, aud) nicht oon

ber feines ^Begleiter*:

Sange Ijob td> ntid) geftrfiubt,

Cfnblid) gab td) nad):

SBenn ber alte SJtenfd) jerftäubt,

SStrb ber neue load).

Unb fo lang bu baS nidjt b>fi,

$tefed Stirb unb roerbe!

SBift bu nur ein müber ©oft

«uf ber bunfeln (£rbc

3d) toor nicht wenig überrafdjt, §atte nie baoon gehört ober gelefcn, wie benn

noct) in 5)ün|}er& Sebcn ©oetheä, Wo bie ftct)ern 2)ata fo forgfältig gefammelt

fitib, oon bem $3efuct) in biefer fflütjle ntct)td fteht. 83erbricftficf) mar, ba§ bad

nid)t aud) in @oetf)eä ^panb baftanb. Stuf ^Befragen hörte man in ber 9)iüt>le,

baö urfprünglichc ©latt mit be3 ©ichterö ^anbjcfjrift fei einmal geftoljten worben,

feitbem werbe ba$ ©udj ntc^t mehr aus bem #aufe ^inaudgegeben etwa auf

ben Olafen brausen, ber $um Sägern fo einlabenbe ©teilen fjat, aber ber oorige

23c|t$er ber SRücjle ^abe baä 93latt fo erfefcen (äffen. SWan ftet)t e8 ber fdjönen

£>anbftf)rift an, ba§ ber ©Treiber mit ber allerbeften 3ttüc)e, mit boUcm ©cfül)l

ber SBidjiigfeit gearbeitet fyal (Sin ftälfcher hätte fid) wohl audj noct) ooUenbd

bie SKfi^e genommen, beä 3)ict)tcr* #anbfct)rift nachzuahmen.

2Bie e« aber auch mit bem Iritifdjen Skrbruffe war, ber ftdj baran Hebte,

bie ©erfe beschäftigten mid), pmal in ber SRufje ber ©ommerfrifche, faft Sage

lang nachher unb liegen mich nicht (od. $er jweite ©er« fam mir nidjt neu

oor, er faub fid) bann im fcioan, ber erfte aber Hang mir burdjau* neu.

«ber ed)t würbe er mir met)r unb mehr nach ©ehalt unb Raffung: baä fonnte

nur au& ©oethe* ©eifte fommen! Sluch ein greunb urteilte entfdjieben fo,

bem id) juerft baoon fagen fonnte unb ber, jmar fein ©eletjrter, bodj bcruf*=

mäfjig tief in ©oetfrje lebt. (£r Wied aud) auf ba8 „gab ich," nid)t „geb id)"

hin als ed>t goettnfeh, eS entforicht ber Stiftung, bie fid) in ©oetheä Genien

etwa oon feinem fedföigfien Söhre an geltenb machte unb immer entfdjiebner

auäbilbete, fich felbft, fein SBefen unb 23mn zugleich im gefdnchtlidjen ©efidjts*

puntte ju faffen, um c& rein ju überfetjen. $118 ict) aber bann Gelegenheit

hatte, im 93crctd) ber ©oethegemeinbe bed^atb an einer %t)üx anjuflopfen, wo

man auf bie befte Äuötunft hoffen burfte, ba tarn ich g<" nicht an bamit, ed

fiel ein SBort oon theologifcher gälfchung, auch mit Berufung auf eine anbre

örenjboteu IV. 1887. 11
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(Stimme Don gelehrterem Monge. $)och ^atte id) babei ben ©nbrucf, bafc ba*

nicht au« mitüicher Prüfung fam, fonbern au* gang flüchtiger ßenntmä bei

abgeneigter ©efinnung gegen ben 3nhalt, ber ju ungoetfnfch erfdjien. @o lief

bie grage auf ba* SBerhältni* ©oethe* gu djriftlidjen ©ebanfen hinau*, genauer

gunäehft barauf, ma* man in ber fogenannten ©oethegemeinbe, bie bodj ben

©djafc goctlnfcher ©ebanfen am reinften unb tiefften heben unb öermalten foü,

barüber backte, unb gerabe ba* befestigte mich ohnehin fehon auf ba* lebhaftefte.

£a fam eine neue SBenbung hinein, al* ich einem theologifchen greunbe,

einem feinen ©oethefenner, bauon fagte, ber bie SBerfe gar woln* fannte, gwar

nicht au* jener 9Kühle, aber au* jwei theologifchen ffierfen. ©ie fte^en fcf>on

in ben breifeiger Sauren gebruett bei fi. Sl. SRütcnicf, ber djriftliehc ©taube u. f. n>.

(Scrlin, 1834), ©. 197, unb bei Seonharb Ufteri, ©ntwicflung be* paulinifdjen

£chrbegriffe*, uierte Auflage (3ürie^, 1832), ©. 227, leiber otme Ängabc einer

OucUe, al* mären fie wohlbcfannt, aber nur beiläufig in einer Änmerfung bei*

gebracht. ?lu* jenem t$rcmbenbu$e fönnen fie ntc^t wohl ftammen, freit ber

gweitc SBer* eine Hbroeichung geigt, für „müber ©aft
M

bort Reifet e* r>kr

„trüber ©oft," b. h- roie im $)ioan. ©olle Verlegenheit oom ptjilologtfdjcn

©tanbpunfte, für bie tcr) auch feinen SRat »eil, wenn man fid) nicht in ben

ÜRebct leicht aucgellügeltcr Sßöglichfeiten magen mag.

Äber bie 5äl|*chung*frage. 2)a mufe man boch ben SRöglidjfeiten nach«

gehen, um, ba Sicherheit abgebt, ber 2Bat)rfc^etnticf}feit näher ju fommen. ftönnen

bie £f)cotogen bie ^älfcher jein ober bod) Ufteri? $och nicht auch für ba*

^rembenbuch? 3Wan müjjte ba Wot)l gar $wei ^1 jeher annehmen, bie fo

wunberbar überein getroffen mären, ober ber im grembenbudj müfjte Ufteri*

^älfdjung nur unfidjer im ©ebäehtnt* gehabt haben, aber in ber §auptfache,

bem erften ©erfe, boch wieber fo ficher. Slber e* fd)Winbelt einem fchon in

biefem ftcbcl, mo alle* öcrflieBt, e* ift ^öc^ftend eine nüfcliche ©djulübung, um
bie ^3t)antafie einmal frei fpagieren gehen ju laffen. Äbcr ba* ift in bem

92ebcl boch wohl jeber ^ß^aittafie zugänglich: welch wunberlicher fleug müßte

ber ^älfc^ec gemefen fein, ber ftet) für feine Keine ober grofce Xeufclei jene Oer*

fteette Stelle aufgefucht hätte» wo fie benn auch hübfd) oerfteeft geblieben ift für

bie Siffenjdjaft, auf bie fie berechnet war! Unb anberfeit* ma* für ein ©enie,

ba* fo in ©oethe* SXrt gu benfen unb gu bkhten oermochte, unb wieber wa*

für ein whflich infamer ©ehlaufopf, ber einen echten ©er« glüeflich gur #anb

hatte unb bamit feinen gefälfehten fo gufammenfehmetfete, um biefen unter ber

echten flagge in bie goett)tjche SBeltanfchauung eingufchmuggeln, auf ba* ©e-

ratcwohl hi"> bajj boch einmal ein ©oetheforfchcr ihn ba entbeefte, fid) leimen

liege unb bem gebilbeten öetoujjtfein einoerleibte, wogu? um biefe* um ein flein

wenig religiöfer gu färben burch ©oethe* (Sinflufj! SBer aud biefem SRcbet

nicht unwillig ober lachenb umfehrt, ben beneibe ich um femc — ©laubigfeit,

fein ©elbftoertrauen. Unb babei müfete ber ^älfcher bie fieute in ber 3Kü^le
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fo fcinfilidj geftempelt ober beftochen haben, bafe ftc üerfchmiegen, wa* fle merfen

mußten, unb bafär bie 9Jcat)r üon bem Staube annahmen.

Unb jener lefcte 3»«* Der gälfdjung, boef) wotjl bet einzig benfbare (ba

einem genialen ©pafj bte ©adje mit ihrem fwh«t (Srnft bod) biet &u entfernt

fteht), wie wunberlieh üerfehlt wäre er, wie unnufo unb gebanfcnlo* ber ©erfudj

bei allem ©eifte, ber ba fpricf)t, ba ber baju gefchmeifcte ecf)te ©er* um Diele*

metjr bem anzunehmenden 3roecfe entfprtdjt. $iefcr 93er* mit bem „©tirb unb

werbe!" War baffir gerabe genug, wenn e* barauf anfam, ®Oetzen fo ^eimlic^

ju einem ©hriften ju machen, um bamit ba* beurfdje (Shriftentum felbft auf*

jubeffern, b. h- wenn er felbft auch unecht wäre. Slber cfjriftlich gebaut im

engern ©inne ift ba* ©an^e auch gar nicht, ber erfte ©er* am wenigften; ber

fommt au* naturwiffenfdjafttirfjem ober naturpfnlofophifchem 35enfen, ober wie

man ®oett)e* 9taturbenfen fonft bezeichnen will, ba man bamit in Verlegenheit

!ommt. Unb Wenn ber ©ebanfe mit einem paulinifehen in ber ipauptfache zu»

fammenfällt: „Ob unfer äußerlicher HWenfct) uerwefet, fo wirb bod) ber innerliche

üon $ag ju $ag erneuert" (2. Äor. 4, 16), fo nimmt ba* ©oethe* Äußerung

nicht* üon ihrer ©elbftänbigfeit, auch Nenn er an bie ©ibelftelle ober ihre theo«

logifdtje ©erwenbung babei gebaut haben foflte, worauf man ba* lange (Sträuben,

ju bem er fid) befennt, wohl beuten fann. 3ftr iljn ift e* nun etwa* ©clbft*

erfahrene*, ©elbfterlebte* unb bamit erft al* gewig gegeben.

3enen SRöglichfeiten aber, bte au* 9?cbel in nichtige ^ütftcrni* führen,

fteht eine gegenüber, bie wohl al* fiidjtfchein gelten fann. ©ie Snfchrift auf

bem ©itfelhatm ift einmal einem SiaubanfaUe au*gcfcfot gewefen. $auon zeugte

ein tiefer SWefferfchnitt in ba* ©ret. bicht über ben Herfen, ben man noch a»f

ber ^ho*°ÖTOt>^c Mcn ^nn »
Die «un ü0" bcm oem tScuer verfallenen foftbaren

fcenfmal allein übrig ift. $er — wirb in ber ©egenb erzählt — wäre

oon einem gorftmanne ertappt unb auch gleich mit Sauften gehörig ausgezahlt

worben. $)a hat man benn einen folgen ©ammler mit tigerartiger ©ammcl*

Wut in ber ©egenb, ber ben goetfjifchen £eben*frei* bort bod) wohl orbentlich

abgegraft hat unb ba* ©latt in ber 2Kühle ohne ©daläge erworben haben fann,

wo ja oon bem Kaub erzählt wirb.

Unb auch für ba* <£rfcheinen be* ©erfe* bei ben genannten $hc°f°Qc"

bämmert eine SRöglichfeit ber ©rflärung. SBenn ber alte §ofgärtner ©tfell

auf Hornburg üon ©oetrje erzählte, ben er im Safjre 1828 bort 28od)en lang

bebient unb gepflegt hatte, erwähnte er auch wieberholten ©efud) üon ©tubenten,

barunter auch au*brücf(ich üon mehreren Stheologen, bie einmal ftunbenlang bei

bem dichter gewefen Wären. @* war bie ©lütejeit ber ©tammbücher, bie man

auch auf Reifen mitnahm, befonber* auch ©tubenten. glätte etwa ©octfje, ber

bamat* mit ©tammbüchern genug ^eimgefuetjt würbe, bei folcher Gelegenheit

einem Theologen bie ©erfe jum $)enfmat cingefchrieben? Ufteri* ©ud) ift

©chlctermacher gewibmet, er fyat alfo wohl in ©crlin ftubirt unb fann bie ©erfe
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bott in Xhcologenfreifen erfahren riaben, benen ba* fBetenntni* be* Tochter*

begreiflich oon befonberm SBertc fein mufjte.

©erabe in bie £)onibitrger $eit mürbe bet erfte 35er* feinet ©ttrtrtnung

nad} ganj mohl paffen, benn bei SDicfjter mar borten entwichen, um ftet) mit

bem plöfcltchen ißerlufie feine* Äarl «uguft innerlich abjufinben, ftdj in feiner

erfdjfitterung jurecht &u finben. ©tfell* fdjlichte unb ungefärbte ©rjählungen

liegen beuttief) feben unb fügten, wie er ba neben ben &ur öeruljigung ge*

triebenen -Jcaturftubien mit feinem Kenten unb (Smpfinben auch in ba* 3enfeit*

hmübergrtff unb fein SBeiterleben mit ©id)ert)eit bortt)in üerlegte, menn er

j. 95. beim Äbfcfjicbc ben it)m liebgemorbenen Sftann fragte, ob flc fid) benn

nietjt balb in SBeimar einmal mieberfähen, unb al* ©efeß ba* für unmatjr*

fdjetnlict) ertlärte, mit gelüfteter SÜhi^c naefj oben blicfenb gefagt hat: 92un alfo

ba oben! Äbcr ber Ü8er* fann älter fein, fdjon im S)ioan geigt fid) ein ©e»

banfenfrei*, in bem er Sßlafc fänbe. ©tef)t bod) bort ber ©er* mit bem „©tirb

unb toerbe," ber mit feiner büftern Färbung mett et)er bem Lerbach te ber

gäljdjung DerfaQen mfiftte, menn e* möglich märe. Unb bort fterjt auet), unter

ber Überschrift Xali*mane im erften ©ud)e, ein ©pruet):

Ob id) 3rb'fd»e« benr unb finne,

%ai gereift ju tjdfyercm (Setuinne.

SRtt bem ©taube nidjt ber ©eift gerftoben,

Dringet in Jtd) fclbfl gebrttngt natf) oben.

©oethe fiel) bor fidr) felbft redjtfertigenb barum, bafe er Srbifche* backte unb

fann, mie ungoett)ifct)! menn man 5. 8. nur an bie römifdjen (Siegten benft, um
anbre* in biefer föicfjtung ©erjenbe* nicfjt $u ermähnen, mit beffen Aufgeben

gar manche ben rechten ©oethe ober menigften* ein ©tüd feine* (Scntrum* ju

ücrltcren meinen mürben. Unb ba* 3rbifd)e ift fict)er im ©egenfafc jum Oben

gebaut, beibe mie entgcgengefefcte Snben ein unb berfelben Seroegung, ber ©e*

megung be* 3d)* ju feinem #iele. $a* 3rbifct)e ift bem 3erfticben prei**

gegeben, ma* in ber #auptfad)e ein* ift mit bem ßerftäuben bort, im ?lnfd>lu§

an ba* längft geläufige ©täubdjen für Sltom ober ©taubforn, mie Berber jagt

(Sbeen 2, ©. 172). 3m feiten ©liebe be* SJerfe* aber ift ba* 3rbifa>e oon

ber Slnmenbung auf ba* duftere, 2öcltlid)e beutlicf) t)erübergenommen auf ba*

irbifdje 9cäct)fte, (Srignc, auf fein Seibliche*, 00m 2Jcafrofo*muö auf ben SRifro»

fo*mu*, er bact)te fdjon babei zugleich an fein ©terben, nicht blofe an ba*

t}ör)ere ©treben im fieben fclber. $)cnn ber ©eift „in fiel) gebrängt" ift eigent*

lict) gemeint, mie in ber lefctrun angeführten Sufoerung ber 3Kabame 9co(anb,

bie jum lobe ging (©prüche in Sßrofa 9er. 341), ber „gefaxte" ©eift, b. tj. ber

in fid) felbft gefafjte, 00m fieibe gclöft ober fich eben löfenb. $ier ift er aber

zugleich beutlicher in ein SBilb gefafet, mie e* ©oethe auch fürr abftracte Dinge

brauchte, au* feinem naturphilofopbifcfjen $)enfen h?rau* ober mie man* nennen
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roill, b. f). aU flamme, bie sugefpifct nad) oben bringt au3 ber 3*rf*i>rung

t)erau8.

©o atfo fdjon int ^ioan, in ben jiüanjigcr Sauren, mie foß ba ber 93cr8

oon 1831 ungoetf)ifd) fein fönnen ober muffen? (Er mufj aber, tote gefügt, älter

fein. ®ie smei testen Serfe be« ©cbid)te« „©elige ©efmfudjt" finb, mie fäon

bemerft, ftadjträge ju ben brei erften, al« folttje erfennbar an beut jebeSmal

anbem ©rropf)enbau, unb unfer 93er« ift ein britter 9?ad)trag, ben er einmal

bem mit bem „©tirb unb roerbe!" als anbre, nä^er Iiegenbe Unterlage Oorauä*

fäirfte, mieber mit anberm ©au, roäfnrenb als foldje im 2)toan ein SSer« oom

©djmetterlinge bient, ber bie flamme fuef/t, mobei eine Ärt ©prang be8 ©e*

banfenä mof)l auffallen fann. Daö SMüangebidjt mud)3 fo in feinen ©ebanfen

roeiter, Don oerfd)iebnen ©elegenljciten feiner innern örfarjrung oeranlafjt.

2öenn fidj niemanb ben ©oetfje bes fiebenö mirb rauben (äffen motten,

ber im ©egenfafc $u ber oorrjerigen SBcltfludjt (oon ber er bodj aud) noefj genug

angemanbelt mürbe) fid} mit feften Ruften ouf biefe @rbe ftcUt, um fie aus

bem alten Sammertfyal in ein SebenStljal umfefecn ju Reifen, fo barf man bodj

barüber ben roeiter ftrebenben ©oetrje nicfjt toegmerfen moHen, ber fdjon frat)

au* biefem Xfjat mit feiner fauern Arbeit oon $eit Su 8C>* au f We §öt)en

ftieg, um ba in großem Überblid über baö ©anje einmal fid) felbft unb ©ott

unb ber emigen 3bee ber 2Jcenfd)l)eit närjer $u fein, ald e3 in bem fingen

fjienieben möglid) ift. Unb menn er fid) in alten Sauren immer mehr biefe

.\?ölicn bed ^eiteren ÜberblitfeS noct) meiter erf)öf)tc bis in ben vi
t
her Ijincin, fo

fpridjt and) ba aud Ujm ber ©octt)c ber eigeuften (Erfahrung, ber }u(efet nur

fid) felbft unb bem eignen ©rieben oertraute. Slucb, boä ift feine fiebenSfludjt,

ja feine 2öeltflud)t, menn man nur bie 2Belt t)öt)er fafet, er fucfjte aber aud)

im ©terben bad fieben, ein tjöfjereä. f)eüere3, grö&eTcS, ba* bem erf)öf)ten 3dj

nun ©ebürfniö mürbe. 3f>nt maren ba* 2)ie3feitä unb bad SenfeitS aud) nietjt

auäeinanbergeriffene üetfcfjiebne SBelten, nur eine ©drtoeHe jmifc^en beiben, ber

Xob als Übergang. Slber aud) btefen Übergang ftrebte er in feinem gütjlcit

föon früt) tod ju merben, j. 83. in bem Seidiger ©cbidjte „2öaf)rer ©enufc,"

ber ba nod) ganj in ber Siebe gefugt mirb, am ©djluffe:

$er 2ob fti^rt einft oon itjrer Seite

5>id) auf junt enaUfäcn ©efang,

$tcf) ju bc« ^arabiefc« ftreube,

Unb bu fiüjlft feinen Überganß.

r t
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er 5kfcf)lu&, in (Jfjina eine ©ifenbahn ju bauen unb bie Äüfte

mit ber ftauptftabt beS ^immelSfohneS in Skrbinbung bringen,

ift mirflich gefaftt worben. £>aS SreigniS — benn als ein folcfjeS

ift eS ju betrachten — wirb in ber Jpauptfadje ber (Sinftdjt unb

Xtjatfraft beS Dielgenannten 9KarquiS $feng jugeje^rieben, unb

e$ ift nur au wünfdjen, bafj er auch imftanbe fei, biefem neuen Unternehmen

baS ©djicffal eines üor längerer Qcit unternommenen ähnlichen ,yt erfparen.

Studt) bamalS baute man eine 93at)n, bie jmei ber Derfet)rSreichften Drte ber

Äufte üerbinben foHte; eS Dauerte aber nicht lange, unb man fat) ftdj genötigt,

aus 2J?angel an gufprncf) bie Schienen als altes ©fen ju oerfaufen.

5)aS neue Unternehmen nimmt baS beutfdjc Sntereffe umfo mehr in Än*

fpruch, a(S babei aufcer englifchem auch beutfcheS Kapital beteiligt ift. Viel-

leicht führt HuSbauer auch in @hina enblich jum 3'C^J m& c'ncm ©dingen

beS planes wäre Diel gewonnen, benn man fönntc ber Hoffnung 9?aum geben,

bafj wenigftenS baS nächfte ©efdjlccht, mit bem Anfang beS neuen SahrfwnbertS,

einen Schimmer europäifcher ßiütlifatton auch im himmlifchen deiche erlebte.

3n einer #eit, Wo gortfdritte in ber SkrfehrSentwicflung fo felbftoer*

ftänblich unb fo jum ©emeingut geworben finb mie heute, pflegt man Anfänge

wie bie obenerwähnten für entfeheibenb halten. 9Wan möchte an ihrer öe*

beutung nicht jwcifeln, unb boch überfielt man nur ju leidjt, ba§ man eS hier

mit einem ßanbe ju thun hat, welches an einer mehr als taufcnbiät)rigen, faft

unroanbclbarcn SBerfnöchcrung leibet.

3n ber jwifchen bem sehnten unb brennten Sahrfwnbert liegcnben 3eit

mar in (Sljina eine Stynaftte jur £>errfchaft gefommen, bie fich burdj Siebe ju

SBiffenfchaft unb 5?unft auszeichnete. S)aS waren bie Äaifer auS bem ©efchledjte

ber ©ong. Unter ihnen würbe, unb ^war fdjon im 3at)re 930, bie ©udj*

brueferfunft in Shina eingeführt; auch °'c Freiheit beS 3)enfcnS unb ber SBcr*

fcfjr mit fremben SBölfem würbe üon ihnen geförbert. 2Iber wenngleich bie

§crrfcr)aft unb ber Sinflufe biefer aufgeflärten Äaifer einige 3ahrt)unberte ge»

bauert hat, tonnte ihr beffernbeS «Streben boch niemals feften 3u fj gewinnen.

(Sie waren nicht nur fortwährenben Slnfeinbungen auSgefcfct, fonbern eS trat

auch nQCh ihrem Sßcrfchwinben eine befto heftiger unb nachhaltiger wirfenbe

SRüctftrömung ein. $)en (SongS folgten bie ÜJfongolen 5)fchinbfchiSfhanS. ?luc£)

fie leifteten ber bisherigen aufgeflärten Dichtung — foweit eS ben SBerfecjr mit

fremben betraf — noch SBorfdjub, ju ihrer 3eit famen fogar noch chriftliche

©ifchöfc als 9Jftffionarc nach Shina, auch SWoico Sßolo'S Steife war unter
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it)rer §errfct)aft möglich- $tefe ^errfdjaft Dauerte aber nicht lange genug, ba*

mongolifche 3oct) würbe im bierjehnten Satjrhunbert abgefchfittelt, unb nad)

einer brei^unbertjä^rigcn Slegierungfyeit ber SRing* (am bie 3Ranb^u*2)l)naftie

an* SRuber, bie fid) noch fytute im ©cfifc berfelben befinbet.

$ie ©röfje be* 9fei(t)e* mit feinen nafje^u oiertjunbcrt Millionen (Sin»

Wörnern ermöglichte jene* ©bftcm ber Äbfchliefjung, roelc^ed bi* heute, unb in

oollfter Wu*führung roenigften* bi« in bie SRitte bicfcd Sahrfjunbert*, bemalet

würbe, ©eit britthalb 3at)rtaufenben ift biefe* ©taatöwcfen faft unoeränbert

ba*felbe geblieben; mit einer Bälngfeit fonber gleiten ^alt ba* SBolf an bat

alten Überlieferungen feft, ofme bafe bie Pietät babei auch nur im geringften

eine föoUe fpielte, fonbern biefe* ftarre gehalten ift nicht* mehr unb nidjts

weniger, al* im ßaufe ber Safnrfjunberte planmäfeig anerzogene« 58erftanbc*merf.

<£* giebt für biefe* Solf feinen ©egriff unb fein ©efütjl für ^oefie, wenigften*

fpielt fi« nur eine fer>r untergeorbnete Stolle, ifux Äunftroerfe tragen ben

©tempel be* nur auf ben ÜRufcen berechneten |JlcifecS r
niemal* ben be* ©treben*

nad) (fbelm unb ©djönem, ihre Religion ift im niebern SBolf eine Summe aber*

gläubiger Gebräuche, im gebilbeten $eile ein (Srjeugni* falt beregneter ^l)ilo*

foptjie uub 9?ü$(ict)feit3rücfftct)t.

2)ic Regierung ift patriarcrjalifch, unb bie Verwaltung be* ßanbe* befinbet

firfj in ben .^ä'nben eine* Ungeheuern ftpparate* ftrebfamer ©elefyrten ober, beffer

ßefagt, gelehrter ©treber mit einem fogenannten n t)ot)en ©taat*rat" an ber

©pi$e, bei betn ber ftaifer felbft ben SSorfijj führt, ber bie ©efefce giebt, SBcr*

orbnungen erläfjt unb alle* in lefcter Snftanj entferjeibet. Sud bemfelbcn ©runbc

beftet)t bie Slriftofratic be* fianbe* nicht au* ©eburt** unb erblichem Übel,

fonbern audfchliefjlict) au* ber öuinteffenj ber ©elerjrfamfeit; fie liefert bie

SDJanbarinen ober ©eamten, ift aber barum nicht mit wirtlicher ©ilbung 511

Oerwechfcln, fonbern fie bebeutet nur eben eine Älaffe Don SWenfcrjen, bie eine

beftimmte, burd) ©taat*prüfungen gewährleiste 8Jtoffe oon SBiffen in fiel) auf-

genommen haben unb be*f>alb bie im SRange ^öc^fte klaffe be* ©olfe* bilben.

$>cr oon ihnen jur ©erjau getragene ©eamtenftolj ift unbegrenzt; alle* übrige

$olf, namentlich &tc ©ewerbtreibenben, bie Änuflcute ?c, ftet>en tief unter ihnen,

unb barjer ift e* wohl erHärlicfj, baf$ bie „lwh« ©clehrfamfeit" ba* au*fd)licfc

liehe Biel be* (Shrgeije* im himmlifehen «eiche bilbet.

9tun beftcht bort aber alle* fiernen unb «Biffen nur in einer Unfummc

oon gormenwefen, ift nur auf äußerlichen Stufcen berechnet unb au*fd)liefeUch

@ebäd)tni*werf. ©on ihrem ©efifc 3eugni* abzulegen, baju bienen in ihrer

8rt großartige ©taat*prüfung«anfialteu, mit beren Söefen bie ßefer befannt *u

machen ber ftmtd biefe* ftufjafce* ift

5)er Stufcen ber reinen Äonfurrenjprüfung ift auch bei un* im „barba*

rifchen" Eöeften ein ©egenftanb mannichfacher (Erörterung, unb bie &nfid}ten

baruber finb geteilt, greunbe wie ©egner mögen in ber nachfterjenben ©chil*
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berung ein ©ilb be« ©Aftern«, unb gtoar in einer ©oMommenheit, erblufen, wie

fic ficherlict) unerreicht bafte^t.

©larfwoob« SNagaftin braute tot nicht langer #eit ben ©ericht eine«

SReifcnben, ber bie ©Übung«anftaltcn Glnna«, foweit fic ftremben augänglich

finb, befid)tigt Ijatte. ©einer Erzählung ift bie nadjfolgenbe Starftellung im

mefentlichen entnommen.

Schulpflicht giebt e« in (Ztyna feit langen Sauren bem Flamen nact); in

ber göirflicrjfeit gehört c« jum guten Xon, bajj jeber (Stunefe au« anftänbiger

gamilie mit bem fechten 3ahre in bic ©ctjule get)t unb ftet) barauf oorbercitet,

fidj einen möglidjft grofeen ©djafc öon Söiffen in ber ©elehrfamfeit be« Son»

fuciu« anzueignen. Er beginnt bamit feinen wirtlichen ©eruf, nicht bloß bie

Vorbereitung ju einem folgen. ?lu«wcnbiglernen unb ©ctjönfchreiben finb

^aupt^toed ber ©djule, unb ein ^ö^cre« Sbeal al« bie üoüfommene fienntni«

ber Uaffifct)en ©ehriften be« Eonfuciu« giebt c« nicht. £)ajj biefer fdwn fed)«*

hunbert 3at)re t»or Ehrifti ©eburt ben hödjften ©tanbpunft alle« irbifcfjen

SBiffenö erreicht habe, ift eine unumftö§li$e ßctjre; baran $u jmeifeln ift ©orte«*

läfterung, unb bie Erörterung ober Erfinbung neuer 3been nott) fcfjlimmcr.

§at ein ©djüler gelernt, taufenb SSörter ^u fehreiben, (ennt er ba« ©ud)

ber „Oben" au«wenbig, hat er bic Söerfe be« „^enciuö," eine« confueifdjen

SSeifen, ftubirt, fo unterzieht er fid) einer ßofalprüfung, bie in zwei ^Ibjctniitten

ftattfiubet. §at er biefe beftanben, fo tritt er in bie unterfte atabentifa^e SBürbe,

bie etwa bem ßicentiaten unfrer Unioerfitäten entfprieht, unb fein jftame fommt

auf bie fiifte ber Sßrooinjialprüfung. SWerbing« bebarf e« baju noch einest

3eugniffc« ü6er anftänbige §erfunft.

fcic ^rooinjialprüfung finbet aller brei 3at)re zweimal ftatt; nur fettjjig

Eraminanben fönnen ober bürfen fie befielen, unb bott) ift bie 3ar>l ber Seil»

nehmer feiten unter fed)*taufenb. S)a^er ocrfudjt man, bie grofee Mnjahl

gleich am erften Sage burefj eine Vorprüfung einjufdjranfen, unb erft, wer bieje

beficht, fann an ber fcauptprüfung teilnehmen. $>a« ©eftet)en ber lefcteren

berechtigt jur Anlegung ber afabemifehen Uniform, eine« hellblauen Äleibe« mit

fd)warzem ©efafc unb geftieftem §alsfragen, fomie einer golbenen ©lume auf

bem §utc, bie oom Äai|"er »erliefen wirb.

333er auf eine ©taatSanftetlung rechnet, mufj eine weitere ^rooinjialprüfung

beftct)en, bie aller brei 3atjre nur einmal ftattfinbet, unb bie einerfett« oiet

fchwieriger ift alö bie oorhergehenben, anberfeit« im gall be« Kiehtbeftehen«

ben ©erluft be« oortjer erworbenen ©rabeä zur &olge haben Eann. Sßer fo

glütflicfy ift, fie ju beftetjen, erhält einen noch reicher geftieften ^aufragen unb

eine noch gröBcre golbene ©lurnc, wirb bei feiner 9?ücffet)r in bie §eimat oon

ben ftäbtifchen ©ehörben feftlich empfangen unb reich bejctjeitft, man bewirbt fidj

al« um ein 3e^en feiner Ounft um feine §anbfd)rift, unb auch Eltern

Werben be« au«gejcichneten ©ohne« halber öffentlich begtücfmünfcht.
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$>am(t begnügen fid) nun bie Steiften. SBcm e« ober um nodj f)öt)ere

SHuäjeidmung ju tlmn ift, ber mu§ fid) im folgenben Satyre bei in Eßeling

ftattfinbenben §auptftaat«prüfung unterbieten unb fid) um bem Slang eine*

tftn«t$e bewerben. Sei biefer Prüfung finb bie erften ©elerjrten be« S^cic^eö,

barunter ber Sßremierminifter unb ein Sßrin$ be« faiferlidjen §aufe«, al« ©rami*

natoren ttjätig; teer fie befterjt, nrirb bem Äaifcr in Sßerfon oorgeftellt, Wirb mit

ß^renbegeigungen überfdjüttet, unb jein 9Jame wirb, auf eine ücrgolbete Xafel

gefc^rieben , ben (Eltern mit Dielen ©efdjenfcn unb fonftigen Qtityn ber öe»

glütfwünfdMng feierlid) jugeftettt.

5)ie formen unb ba« SBefen einer folgen $>auptftaat«prüfung näfjer am
jufefjen — unb mir folgen barin ben Starfiellungen oon ©latfrooob« ©erid)t*

erftatter — , ift nidjt ot)ne Sntereffe. SBa« bie ©aulidjfeit betrifft, »o bie

Prüfung fiattfmbet — erjäljlt er —
, fo fann man fiefy faum etwa« traurigere«

unb 9iuinenl)aftere« öorftellen. ©ei biejer Slnftalt ift, felbft in ber günftigften

3eit, jeber ©ebanfe an Äomfort au«gejd)loffen. 3>a bie Prüfungen nur aller

brei 3atjre abgehalten werben, unb innerhalb biefer 3eiträume für bie Snftanb*

Haltung fd)led)terbing« nid)t« gejd)ief)t, jo befinbet fid) bie ganje Slnftalt in

fortfd)reitenbem Verfall; allerorten wimmelt e« oon Spinnweben, wiberlidjem

Unfraut unb einer großen Spenge oon ©djerben verbrochener SBafferfrüge.

3>ie ganje Slnftalt beftet)t au« einem fel>r grojjen, oon einer SRauer um*

gebenen §ofraum, in beffen SWitte ein breiftödige« #au« ftetjt, in meldjem bie

je^n (Examinatoren motmen. $)er ganje übrige ^ofraum ift bebaut mit einer

grofeen ßat)l langer gcEkttreitjen ; nur in ber 3Ritte fütjrt eine gerabe rjinburd)«

ge^enbe ©trafee &u bem in ber Ummauerung be« ganzen §ofe« befinblidjcn

einzigen Zfyovc. S)ie 3eUenreit)en befielen au« langen dauern mit (ouliffen*

artigen Stnjäfeen an ber nact) innen fer)enben ©eitc. S)a jebe 3C^C nic^t mct)r

SJaum in Qnfprud) nimmt, al« brei ^ufo 'm ©eöiert, fo fann bie Qafyi ber«

felben natürlich fe^r gro§ jein, unb in ber %f)at giebt e« t)ier bie bebeu*

tenbe &a\)i Oon $elmtaufenb Qztltn für faft ebenfoüiele (Sraminanben bei jeber

Prüfung.

Sebe 3cÖPnrei^e tjat einen befonbern ÜRamen unb jebe QtUt eine Kummer,

fobajj beftimmte Sßerfonen leicht gu finben finb. SBa« bie Einrichtung ber

3eüen betrifft, fo finb fie, wie jct)on au« ber (Erwärmung ber fouliffenartigen

Slnfäfce crfid)tlid) ift, oorn offen. Sin jebem (Enbe ber 3fD«nrei^ befinbet ftcr)

auf ber SRauer ein turmartiger Sluffafc, unb in biefem ein Sluffetjcr, ber barauf

$u achten fyxt, baß nic^t unerlaubte §ilf«mittel eingefct}muggelt toerben. 3n

ben ©eitenmänben ber QtUtn befinben fid) je awei ^infe^nitte für ©retter, oon

melden ba« eine al« ©ifc, ba« anbre al« tifet) $u bienen tjat; au&erbem in

jeber Stüt ein irbener ©afferfrug; barauf bcfdjränft fict) bie ganje Sluäftattung.

(Sine folc^e 3eUc erhält ber @yaimnanb für bie 3)auer ber Prüfung, bie

in brei «bfönitten ju je jtoei Xagcn ftattfinbet Söfi^renb bev beiben tage,

ötcnjboten IV. 1887. 12
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bic je ein Slbfd)nitt ber Prüfung in ^Infpruc^ nimmt, barf bei Sraminanb feine

3cllc nicht üerlaffcn
;
92ad)truhe fann er [ich nur burd) ftnletuicn an bie föücf*

roanb oerfd)affen; jeine Äoft erhält er burd) ben 9luffet)cr unb einige baju an*

gefteQte Liener; - fic beftcb,t au« etwa« ftlcifd), ©rot, 9iei« unb hei&cm Zt)te.

6t)e ber ©raminanb in feine Qette hineingeht, wirb er genau oon fiopf bi« ju

güfecn unterfuhr, ob er nirfjt unerlaubte §ilf«mittel bei fid) führt. Xinte unb

©d)reibepinfcl barf er fid) fclbft mitbringen, aber nicht Rapier, biefcö erhält er,

mit faiicrlidjcm Stempel oerfehen, oom Huffeher, mu§ aber fchr oiel bafur be*

jaulen, Srft nad)bem er in ber 3eüe $lafc genommen ^at, erhält ber Srami*

nanb feine $rüfung«aufgaben, bie im wefentlichen barin beftehen, bafe er au«

ben filaffitern, in«befonbre au« bem Gonfuciu«, Sluffäfce anzufertigen f|at.

Sie Sföerfc be« Gonfuciu« unb feiner jünger finb feit unbenflidjer 3eit

ber Jpauptgegcnftanb alle« ©tubium« geroefen unb baher auci) bie ipauptgegen*

ftänbe ber Prüfung, ©eine mid)tigften ©Triften finb bie fogenannten Äing«,

ber Sing, ber $t)fd)u Ofling, ber $fd)i'fting, ber 2i«Äing unb ber $ichun*©ien.

3^r Hauptinhalt bezieht fid) auf Seigren ber SRoral unb ber bürgerlid)cn

^fliduYn, fowic auf bic ältere ©efdjichte Stjina«. Stufjer biefen giebt e« eine

Steide älterer SBcrfc, welche bie tleiuen Äing« genannt werben, unb bie fogc*

nannten 9?eid)«annalcn, ein djronologifch fortgeführte« ©cfdjicf^tebuc^ , weldn*«*

bic ©cfdjichte be« JReidjc« noch bon einer bor <St>rifti Geburt liegenben Qtit

bi« auf ben heutigen $ag umfafjt. 3n ber getreuen Söiebergabe Oon $lbfd)nitten

unb Slu«^ügen au« allen biefen SBerfcn befteht nun bie ^aufitfäc^Iic^e bei ben

Staatsprüfungen geforbertc ßeiftung.

3ict)t man ba« SDiaß ber oon ben Examinatoren geleifteten Arbeit in 93e*

tracht, fo finb fic unzweifelhaft am meiften ju bctlagcn, ba fie fidt) burd) Serge

confueifcher 2Bei*heit tjtuburrf) ju arbeiten hoben, benn bie 3of)l ber gelieferten

Arbeiten belauft fid) auf Sfcaufcnbe. 3)er Umfang ber einzelnen Arbeit ift bc-

fchränft; er barf nicht über 720 ©chriftjeid)en unb nicht unter 360 umfaffen.

dennoch foH c« nicht feiten borfommen, ba§ ein ©raminanb tot in feiner $eüe

gefunben wirb.

gür bie ©tabt «ßefing ift ber Dermin biefer ©taat«prüfung jebe«mal ein

Sreigni«, benn bie (Sraminanben werben in ber Siegel bon ihren Eltern, Scr*

wonbten unb greunben begleitet, bie alle ba« (Srgebni« ber Prüfung abwarten

unb bie Gelegenheit ju einem ©efuch ber §auptftabt benufcen. (Sine Stottern*

epibemie foll 511 biefer 3eit in «ßefing nicht« Ungewöhnliche« fein, ba [ich bie

3ahl ber bie ©tabt bcfud)enben gremben auf nicht weniger al« 40 000 belauft.

$tc Slnftrengung, ber fid) bie Examinatoren ju unterziehen haben, ift, wie

man fid) leicht oorftcllen fann, fo aufeerorbentlict), bafe fie unter ber ©ürbe ber

Arbeit nicht feiten zufammenbredjen, unb ba& — wie ber ©erichterftattcr

Slatfmoob« erzählt — Eraminatorcn oom hödjftcn Wang, oon ©chlaganfäflcn

betroffen, in bie näd>ftltegcnbcn fiazarete gefchafft werben muffen. Ähnliche
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3ufäOc treten auch bei ben (Sraminanben ein, bei bencn ja biefe Prüfung

nicf)t3 mehr unb nichts toeniger ift, al$ bcr ©chlufeaft einer langjährigen, un*

unterbrochenen, geiftlofen ©ebächtniäarbeit.

^oft füllte man eS für unmöglich galten, baft irgenb jcntanb ftcf) freiwillig

foldjer ©ufte unterziehe; cd ift aber ju bcrücffichtigen, bog e$ in biefcm feit*

famen fianbe in ber Xhat feinen anbcrn 2Beg giebt, um bcn ^öc^ften ©tjrgeij

$u befriebigen. 893er biefe Prüfung ba3 erfte mal nicht befielt, melbet ficr) faft

immer toieber jutn nächften Dermin, eine ©efdjränfung in ber 3at)l ber SSicber*

Rötungen giebt cö nicht, unb fo tommt eS, bafj eine grofje 3at)l einmal unb

immer toieber durchgefallener in ber Vlblegung ober bem SBerfud) jur Äblegung

biefer Prüfung ihren fiebenSberuf finbet, unb fid) biefem t;ingtc&t, bis fie ent*

roeber (Erfolg haben, ober babei förperlieh unb geiftig ju ©runbe gehen.

(£3 giebt biete, bie ben SBerfudj bis in ein hohes Älter fortfefcen, unb nicht

feiten fietjt man unter ben ©raminanben ehrroürbigc ©raubärte im Älter oon

fiebrig bis achtzig 3at)ren. ©olcf)e fieute roerben bann, auch roenn flc — wie

gewöhnlich — nicht beftehen, in Äncrfennung ihrer ÄuSbauer oom Äaifer auS*

gezeichnet; er oerleiht ihnen einen ber ©ache entfprechenben ehrenöoUen Xitel.

2Bie fd)on ermähnt, tommt eS Oor, bafe (Sjaminanben in ihren QtÜm tot

gefunben toerben. Sluch baS mit ihnen eingcfchlagene Verfahren ift fehr fettfam.

SSeil eS nämlich ftreng oerboten ift, toätjrenb ber Steuer bcr Prüfung baS

%tyox ju öffnen, fo fchlägt man in bie äußere UmroallungSmaucr ein £od) unb

wirft bie Seichname ba hinaus, ot)nc fid) roeiter um fie ju tümmern.

23er, nachbem er biefe «Prüfung beftanben \)at, als £jtu*täe ober

Dbergelehrter feinem @hr9«S n0$ cin weiteres gelb öffnen roitt, melbet fich ju

ber „Äanjlcrprüfung ,'« bie im faiferlictjcn <ßalaft, unb jroar in bem ©aale

ftattfinbet, in meinem angeblich ©e. himmlifche SWajeftät felbft ben SJciniftern

confueifche ffietSheit prebigt. $er Äaifer hat bei ber Prüfung ben SSorfifc,

unb bie (Sraminanben, melchc bie Prüfung beftehen, toerben oon ©r. ÜJfajeftät

jur Xafel befohlen, bie hWe @hre, bie einem ©terblichen t)tenieben *u Xeil

»erben fann. 2Jcerfroürbigcrroeife fifet aber jeber ©elabene an einem befonbern

fleinen Xifdje.

2)ie hitt ertoähnte auSerlefene Älaffe Oon ©elehrten bilbet bie §an'2in,

toaS auf $eutfch etwa „Äanjler ber ©elahrtheit" h«§en mürbe. ?lus ihnen

toerben bie SWinifter, bie rjö*hften ©eamten beS 92eicr)cd unb — bie SHttglieber

ber (5jamutationS*Äommiffioncn entnommen, für bie bcr §auptftabt forooljl, rote

für bie in ben Sßrooinjen unb Heineren ©chulfreifen.

©rroähnenSroert ift noch bie Einrichtung, bafe bie (Sraminatorcn bie tarnen

ber 93erfaffer ber Arbeiten, melche ihnen $ur Prüfung oorgclcgt roerben, nicht

lernten bürfen; ber Examinator, bem nachgeroiefen roirb, bafj er irgenb roclche

Seoorjutgung hQ t eintreten laffen, OerfäQt ohne ©nabe ber fchimpflichen XobeS*

ftrafe beS ©aucfjauffcfmetbenS.
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©omeit bic 2)arftcllung be$ S3erict)terftatter^ ©larfrooobä, bie auch mit bcn

üom ©erichterftatter bcr offiziellen preu&ifch»chincfifcf)en ©ypebition feiner 3C^
gegebenen Sluf^cic^nugen bnrc^anö übereinitimmen. (£ä läfjt fid) barauÄ in 8$er*

binbung mit fo manchem anbern leicht erfennen, roic bie taufenbjährige 9tb)cf)lie*

jjung, ber ^artnärfige ÜBibcrftanb gegen ^5ort)c^ritte nnb neue Sbeen weniger

in bcr Statur unb bem ßhoraftcr be8 ©olfcS, als in bem Softem begrünbet ftnb,

nach welchem feine ©efehiefe geleitet werben. $)af$ bic Slbfchlicjjung burd) ben

gewaltigen Umfang eines fflcidjeS, welche« in allen fingen fid) felbft *u genügen

oermag, wefentlicf) geförbert würbe, liegt auf ber §anb. X>a§ ein ffiiberftreben

gegen Steuerungen üorhanben ift, namentlich wenn fic oon ben fogenannten „öar«

baten be« ffiMtcnä" gebraut werben, ift aud) unzweifelhaft; nur ift man alfyu

geneigt, ben Urfprung unb bie innere Statur biefeS SBiberftrebenS ju Oerfennen.

(Sä mar nadj bem erften englifchen Äricge im Anfang ber oierziger Sahre,

unb nadjbcm ber griebe üon SRangfing gefStoffen mar, eine bemerfenSwerte

(£rfd)einung, bafe, als (Shufan oon ben ©nglänbern geräumt werben follte, bie

gan*c c^inefift^c ©eoölferung biefer Snfelgruppe, einfchliefclich ber untergeorb»

neten SWanbarine, bamit fehr unjufrieben mar. ©ie t)atten währenb ber Oer*

hältniSmäfeig langen ©efefcung (fie bauerte etwad über fünf Sahre) einen 3«ftanb

bttnen gelernt, in Welchem fie ber früher gewohnten SluSfaugung unb 5fnec^-

tung burdj bie obern 3Kanbarine endogen maren, unb ber ©erfehr zwifchen ©in«

fjcimifdjcn unb gremben in ben fünf ©ertragShäfen, namentlich in <Shfln 8sh«»
?lmoi unb Äanton, fyatte fid) allmählich &u einem fehr freunbfehaftlichen geftaltet,

was oon ben obern chinefifdjen ^Beamten nur ungern beobachtet tourbe.

$a3 gröfjte SKifegcfchüf für ba3 fianb liegt in bem ihm gemaltfam auf«

erlegten Unglücf bc8 DpiumhanbelS. $)tcfer ift nur &u Wenig geeignet, bem

althergebrachten Vorurteil bcr ©olme beS himmlifchen 9Jeid)e8 gegen bcn
t,baxba>

rifchen Söeftcn" Einhalt $u thun , unb leiber hat biefer unfeligc #anbcl burdj

ben neuerbingä mit granfreid} gefchloffcnen ©ertrag eine 0crf)ängni80olle %u$-

behnung gewonnen.

IDcimar, im S«pt. J887. & £ Batf$.
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Don 2toam von ^cficnberg.

(ftottfefcung.)

2. 2Iuf bei Donau bis Xuftfcfwf.

3 naf)m geraume 3«* in Änfprucfj, ef)e wir un* aus bem ©e»

wirre I)craudfinben unb bei öoDcr Wacht unfer ßager auffudjen

fonnten. Act), ganj anbcrS, alä bie SBirflichfeit war, fjatte ich

mir in meinem ßopfe bte 5°^rt auf bem Schiffe ausge-

malt! ©icfeä Schiff, Weldas jwölfhunbert SWann faffen foH,

macht ganj ben ©nbruef eincä «Seefahrers, ot)ne jebodt) mit bem Äomfort üer*

fetjen ju fein, ben ein Aufenthalt üon üier dächten unb brei Xagen erforbert. Ab*

gefer)en üon nur wenigen Äabinen, meiere fetjon üiele Xage Dörfer befteflt werben

unb ben ^afjrprete ber erften filaffe nahezu ücrboppeln, giebt e$ in bem unterften

SRaume nur jwei grofje ©chlafräume, bie nadi ben ©efchledjtern getrennt finb.

Seber Kaum bietet ben Änblicf einer ftafernenfiube, jwei fogenannte ©etten

unten unb ^tuci barüber. Gin folrijer Aufenthalt hebt jebe Snbiüibualität auf

unb erzeugt eine Atmofphäre, welche an et) ben befReiben ften Änforberungen nicht

genügt öebenft man ferner, ba§ bieje Stampfer bie bebeutenbfte SSerbinbung ber

©alfanlänber mit ber aiüiliftrten SBelt bilben, bafc fie infolgebeffen immer bicht

befefot finb unb bafj ber überwiegenbe Xcil auö grucht* unb ÜBichhänblern unb

anbern §anbeläleuten üon Ungarn, Rumänien, Serbien, ^Bulgarien befteht, bafj

fic§ ju biefen noch im ßaufe ber %al)xt Surfen, bulgarifcfje Offiziere, griedufche

^ßopen u. f.
tu. gefeiten, fo wirb man cd glaublich finben, baft für biefe intet«

nationale (Sefeüfdjaft nur ein gemeinfefjaftlicher ©runbfafc gilt, welcher unter

Anwenbung eineä lateinifdjea Sprichwortes allcö Xfyun für geftattet hält.

3n biefer fiuft unb bei fornoäfjrenber Unruhe, wie fie ein gufammenfein

üon etroa üierjig 2ftenfcü,en erzeugt, würbe bie erfte Wacht auf ber Eonau
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äugcbradjt. <£in Aufenthalt an 93orb ift bei SRadjt nicfct geftattet uttb Der*

bietet fieb, Don felbft, wenn e3, mie in biefer 9iadjt, mit ©trömen Dom §immel

Riefet. 9113 aber auä Slbenb unb borgen ber erfte *Jag mürbe, Ratten mir

fciueSroegS bie ©enugttyuung ju fagen, baß e8 fc^dn mar. ©djon um Dier U()r

begann baS 9lnfftcf)cn unb, mit Erlaubnis $u fageu, bie Reinigung in ben jmet

für bie gefamte ©efettfdjaft beftimmten 2Bafdjbetfen. San ©teen, SWieriS,

©roumer mürben ben auägiebigften ©toff für ©enrebilber Doli beä foftlidjften

$umor3 gefunben rjaben. 5Bcr aber an biefen Svenen tf)ättg teilnehmen foH,

mirb jene Empfinbung be8 2)hffionar8 l)aben, roie fie im Xempel beä Dalai*

Santa Don flöten in feiner „SBerfjängniäooflen ©abel" fo braftijcf) gefdjilbert

ift. SBerfyanblungen mit bem Äeflner, unterftüfct Don metallenem §änbebrucf,

ließen mieb, in ben ©efifc einer nod) unentmeifjten 2Bafdjfd)üffel gelangen. 0
neuer Xantyäufer, mie empfanb idj bie tiefe SBatjrljeit beiner oft gefdjmät)ten

58erfc:

Sic fafj midi an, fo finblitf) rein,

€>ler Durfte itf) ber «rfte fein!

iRadj biefem «Siege ber 3ioilifation über bie ©arbaret fonnte i$ auf bem Detf

bie frifdje ÜWorgenluft in ooUen ßüfl«! fdjlürfen. Der föegen mar gemieden,

aber nodj fämpfte bie aufgef)enbe ©onnc mit bidjtem Webet, ber mäljrenb ber

erften ©tunben bie beiben Ufer unfern ©liefen entjog. Aber aud) in ber Natur

fiegte ba3 fiidjt über bie ginfternte, unb eä entmidelte fidj ein fäöner lag.

SBir jogen an flauen unb öben Ufern entlang; nur ab unb ju mürbe bie tiefe

©tille Don ©$iffSmül)len unb ©cfyleppbampfern unterbrochen, auf bem fianbe

unenblid)e ©treden oon SÖetbc* unb SBiejenlanb, bann unb mann oon 9Rtnber*

unb ^ferbetjerben belebt. Sludj biefe ßanbfdjaftslofigfeit hat einen großen SReij,

fie mirft betäubenb unb träumerifd), man magt felbft faum laut ju fpredjen

unb mirb burd) jcbeS heftige ©eräufcb, aufgefdjrcdt. $ludj oon ben ©tationen

bietet feine etroaS bcfonbreS, nur 9Wof)ac3, eine Heine ©tabt mit meißen Käufern,

werft bie Erinnerung an bie blutige ©djlaefjt, in melier ber jugenbtid)e unb

lefcte Ungarnfönig fiubroig II. Jerone unb Öebcn gegen ©oliman II. oerlor.

Die ©egenb mürbe erft belebter, alä bie ©onne längft gefunfen mar, bie

malerifd) gelegene fteftung ^ctermarbein fonnte man nur im Umriffe fcf>en.

SBir fjatten und fdjon jur 92ut)e gelegt, als mir in @e(grab lanbeten, oon mo
mir mieber nad) bem gegen überliegenbcn ©emlin jurüdgefehrten, um fner mäljrenb

ber ÜRadjt ipalt ^u machen.

%u% Slbenb unb borgen mürbe ber jmeite $ag unter 2Bieber(jolung ber

©jenen in ber 9tad>t unb beim Sluffterjen, mie mir fie tag« juoor fdjaubernb erlebt

Ratten. ©i$ jum SRittag blieb bie Sanbfdjaft unoeränbert, aber fdjon hatte fid) bie

9icifegefeUfcf>aft in Heine ©nippen gefonbert, unb mir fonnten allerlei oon bem

politifdjen unb fokalen ßeben l)ier unten an ber Donau erfahren. Die icfyU

reiben Nationalitäten finb gegeneinanber fo feinblich gefinnt, baß e« ^ier fidjerlirij
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$u feinem STurmbau ton ©abel fommen mirb, namentlich finb Ungarn unb

SDeutfelje jmei Hälften, bie fein ©an$eS ausmalen. (Sin junger ungarifdjer

5lbt)ofat mar ganj ber $t)puS eines ©oüblutmagharen, bie ©rofjmacbtspolitif

feines ©aterlanbeS mar für itm baS einige 3iel; ei" ©icbenbürger ©achfe flagte

heimlich über bie Unterbrficfung [einer Nation, mie man felbft in ben ©olfS*

fdjulen bie angeftammte beutfa^e ©praetje ju (fünften ber ungarifct}en oernid)te,

baS ^roüinjialnermögen in ben aQgcmeinen ©taatsfäcfel aufgeben laffe unb an

fid> retfee. maS beutfetjer pfeife ftit 3ahrf)unberten erfpart habe. $em Ungarn

gegenüber mufjte er freiließ gugefte^en, bafj bie fiebenbürgifetjen ©igentümlichfeiten

aum Seil auf Privilegien berufen, bie fid) mit ber mobernen fonftitutioneflen

Schablone nicht im (Sinflang befinben. ©in höherer öfterreic^tje^cr ©eamter, ber

mehrere Söhre im biplomatifchen SMenfie bei ben oerjehiebenen ©alfanlänbern

roar, erjagte oon ber inneren §altlofigfeit g. 93. beS neuen ©ulgarienS, meines

lebiglieh ben äufecren ©chein unb bie befteehenben gormen ber europäifct)en StuU

tur angenommen t)abe, fte aber baburcr), bafj bie ©Übung nid)t grünblich unb

oon unten anfange, p einem 3errbilb mache. 8SaS fid) anbre Kationen in bem

fingen üon Stafyrtmnberten erworben Ratten, roofle man hier in einem Äugcnblicfe

erreichen. (Sin ©ulgare auS ben beffern ©tänben, ber bie ©rfolge eine« in

©ofia angefteQten beutfehen Ingenieurs gefetjen, ^abe biefem eine grofee Summe
Oerfprochen, menn er feinem jungen ©ofme in fcchS Monaten bie ^fngfeit, eine

(Sifenbatm &u bauen, beibringe, ©o, oerficherte unfer 9tei)cQcfäl)rte, benfe man

in allen biefen fiänbern aud) oon bem Stufbaue eines ©taatSmefenS; ba aber

(£()tlid)feit unb ftleife nid)t befretirt unb ein gemiffenfjafter ©eamtenftanb nicht

burdj eine papierne ©erfaffung ooH tönenber trafen ins ßeben gerufen roerben

fönnen, fo fei uberall bie ©ermaltung elenb, ©etrug unb ©efteefjung an ber

SageSorbnung. (£r nannte eine ©tabt, mo ber ^Sräfeft ein ehemaliger Slboofarcn*

fehreiber auS 2Bien unb ber Sßräftbent beS 9ppeQationSgerid)teS ein früherer

fträmer auS Äonftantinopel ift, bie beibe itjre ©tellung benutyt ^aben, um

fdjneU reich ju merben. $)ann maren einige Armenier an ©orb, barunter ein

ho^er türfifcher SRilitärarjt, melche mit tiefem ©chmer& bie Ufer betrachteten,

bie ber $errfdjaft beS #albmonbeS entriffen maren; ich brauche nicht erft ju

ermähnen, ba| auch föt biefeS Ungtücf ©iSmard öerantmortlict) gemacht mürbe,

hatte boct) ber ©rjähler feine fluSbilbung in «ßaris genoffen, oon mo er jefct

mieber einmal nach einem langem Aufenthalte gurüeffehrte. «uch baS mag

nicht menig ju ben innern ©egenfäfcen in biefen fiänbern beitragen, bafc fich bie

höhern ©tänbe ihre ©Übung ober boct) ihren äufjeren ©chliff aus ben Oer*

fdjiebenften §auptftäbten ©uropaS holen unb oon bort nur halb oerftanbene,

aber immer unoerföfmliche ©egenfäfre in bie fceimat tragen. (Snblieh gab es

in unfrer ©ruppe noct) eine junge ficoantinerin aus Äonftantinopel, bie mit

ihrem SRanne nach einer längeren SReifc burtf) Stalten unb Öfterreich nad) #aufe

jurüdlehrte unb immer nur oon bem ©oSporuS fehmärmte. ©ie oerbient, ba§
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id) ibjer in befonbrer Stanfbarfeit gebenfc, benn fte bcrhinbcrte burdj it)r an«

mutiged ^ßlaubcrn, ba§ ttit gänjlieh in politifehe Äannegiejjerci oerfanfcn, unb

ltöftctc und über bie geringen lanbfd)aftltchen ©ehöntjeiten buret) if)rt begeiftertcn

Säuberungen bcffen, wad und am gotbnen $orn erwarte. 3hr fönnt eucfj

Übrigend benfen, baß man ein Wahrer SHcjjofanti fein müftte, um fict) überall

in bicfcr ©prachoermirrung auf bem ©dnffe einzurichten, unb otmc bie Äenntnid

ber üier #auptfpraehen mürbe ber ©erfetjr faft unmöglich merben.

©on ©elgrab haben mir nicht oiel ju ©cfieht bcfommen, obwotjt mir bort

am SWorgen etroa eine ©tunbe mit ©in« unb «udlaben befctjäftigt oor «nfer

lagen. ©on ber ©aoc aud ftnb nur einige Heine Käufer &u fetjen, bagegen

jeigt ftd| bie emporfrrebenbe ©tabt oon ber Stonaufeite in günfrigerm Sichte.

3>er fte$ unb bie «ßumphofen mit bem breiten bunten ©ürtel beginnen ßanbcö»

txaty ju werben, unb bie #üge ber SHänner aeigen immer metjr ben $üpud,

Wie ict) if>n euch Don $eft aud gefehilbert habe. #eute haben mir ben lanb*

jc^afttid)cn #öhepunft ber gatjrt erreicht unb t>abcn jenen Seil ber fconau

burchjogen, ber eigentlich allein bie garjrt auf ihr Oerbient. $er ©trom macht

unaudgefefct Biegungen, Don betben ©eiten erleben fich fwhe ©erge, bie Ufer

üerengen fict), fobafe [ich ber oft roie ein ringdumfctjloffener ©ee jeigt. ©ci

aliebem fann ict) boeh nicht behaupten, ba§ cd tuet fehöner fei ald auf bem

9it)ein fttoifdjen Singen unb 3Kainj, ei ift tuüber, aber auch weniger harmonifd).

©ei bem ©enuft fehöner 2>inge foU man jmar nicht Dergleichen, aber für bad

richtige ©erftänbnid ift gerabe bie Ocrgleichenbe 9Wctl)obe bie richtige. 5)a§

uon ©a&iad aud bie 2)onau retfecnb unb bie ©chifffahrt gefährlich ift, wißt tyr,

unb fo erwähne ich bied nur, ohne näher $u beschreiben, wad ihr in allen Steife*

hanbbüehcrn finben fönnt. Äber inmitten bicfcr halbafiatifchen Äultur frieden

wir auf ©puren bed mächtigften ©olfed im Altertum; bei bem (£ngpa§ oon

jfa&an oerfünbetc und eine Snfctjrift, ba§ Äaifer Stvajan bid hierher fiegretö)

uorgebrungen war, unb an bem rechten Ufer fetjen wir noch bie Siefte ber

9Jömerftra§e unb ber ©rütfenlöctjer, welche bie ©allen hielten; benn wo ber Söcg

bei bem SWangel an ©prengftoffen nicht burch bie Seifen tjatte getrieben werben

tonnen, feheinen fte oon bem ^luffe aud eine Ärt uon ©rüde bid gu ben Reifen

hergeftcllt ju traben. SBie bie Sanbfehaft, fo wechfelt auch Die ©taatdangehörigfeit

ber Ufer, fobafj wir aud ©erbien balb wieber nach Ungarn tarnen unb in

Drfooa jum Übernachten lanbeten. (Ed war noch hell genug, um einen (Sang

and ßanb ju machen, weniger um und bad Keine fct)mu&ige ©renjftäbtchen

anjufehen, ald um bie ©riefe an euch jur ^ßoft $u beförbern unb wieber einmal

feften ©oben unter ben gü&en &u fühlen. $er Geratter ber ©renaftabt jeigte

ftch in ben Dielen fragwürbigen ©eftalten, bie und auf unferm ©ange begegneten.

S)a gab ed ©erben unb dürfen, Sßopen, bie im Stufe ruffifcher Agitatoren

ftetjen, 3'flennerwetber mit weißen Störten unb langen feibnen ^ranjen, welche

Oon ber ZaiHe herabhingen, unb ähnliche 2r)pen. SBie wir auf bad ©chiff
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äuriköefjrten, fanben mir bort bic ßeute in grofcer Hufregung, ©in junger

Hamburger fcanblungdreifenber mar oon einem bürgerlich gefleibeten SKanne nach

feinem befragt morben. 55er Hamburger fjatte öerfproctjeii, bem ©erlangen

nadttufommen, fall* fid) ber gragenbe, ber fid) ^oliaeifommiffar nannte, al«

foldjer audroeifc. darauf hätte biefer einen §eibuäen Dom ßanbe geholt unb

ben $eutj$en Derhaften laffen. Söätjrenb mir und bie Einzelheiten bed Vorfall*

erjäljlen liegen , fam ber Hamburger aurücf unb teilte und mit, bafe er megen

Söiberftanbed gegen bie Staatdgemalt $u 2% Xageu ©efängnid ober 25 (Hülben

©clbftrafe oerurteilt jei. Severe hQ&e er nicht erlegen tonnen unb fei nur

burch ©ürgjchaft eined ©cjd)äftdfreunbcd toieber frcigelaffen morben. $)er

Unmiöe, ber über btefed ©erfahren tjerrfdjte, mar allgemein unb mürbe namentlich

auch Oon bem Äommanbanten bed ©duffcd geteilt. Natürlich foKtc jofort mieber

Oon — ©idmartf Abhilfe geidjafft merben. (5d loftete und einige äJiübe, bie

Aufgeregten ju bcjdjUHchtigen. Übergriffe ber ^olijei fommen auch in sioiliftrten

Sänbern üor, unb eine ©efehroerbe 'f* nur bann an bie heimatliche Regierung

berechtigt, menn im Sanbe jelbft gegen jene Übergriffe feine Abhilfe gemährt

roirb. Sir traten baher mit bem Sommanbanten unb bem Öfterreictnjchcn

Beamten ^11 einem Äomitee jufatnmen, festen für unfern belcibigten fianbdmann

eine ©ejehmerbe unb eine Vollmacht für einen Slboofaten auf unb rieten, erft

bann bei bem Sludmärtigcn Slmt ©cnugthuung &u fachen, menn bie ungarifche

Regierung eine jolcbe Ocrmetgern mürbe. ©0 legten mir und mit bem ©emufctjcin

jur 9tul)c, für bie Slufrcchthaltung bed curopäifchen ftriebeud bas Unjrige bei*

getragen unb bie guten Begehungen ^roifetjen bem beutjehen 9ieid)e unb Ungarn

nicht geftört *u hoben.

«ud flbeub unb borgen mar ber britte £ag gemorben, freilich nicht ganj,

benn jehon um oicr Uhr begann mieber ber allgemeine Slufitanb. ^ie-smal mit

mehr Berechtigung ald $agd juoor. SBir mußten nämlich, ba in ber ftähe

bed eijerncu %[)oti bie 2)0nau ihrer 9iiffe unb Wirbel megen nur leichte (Schiffe

äuläfjt, ein Heinere« gahwug befteigen, ba« [chon um fünf Uljr Orfooa uerliefe

unb und burch ben fchmal geworbenen 8trom mit feinen ^atjllofcn flippen

unb ftelebänfen in hoebromantifcher ©egenb fchon nach einer <ötunbe nach

Xurn=<5eoerin brachte, mo mir mieber in ein größere« ^ahr^eug bcrlabcn mürben.

SBir hotten auch hier mieber $cit. an bad Sanb $u gehen, obwohl ber Ort nur

noch feinem tarnen nach Q" ben römijchcn ftaifer Seocrud erinnert. $)ie ©c«

loohncr möchten jämmerlich ?lnfpruct) erheben, für 9cacf)fomtncn ber römijchcn

Äoloniften $u gelten, atd toeldje fich bie mobernen Rumänen jo gern bezeichnen,

©ieht man bie fleinen ©eftalten mit ihren meinen §cmben, über mcldjen fte

einen mei§cn Schafpelz tragen, ber noch bie rauhe 2tufecn[eitc zeigt, jo möchte

man glauben, bajj bie europäijche ßioilifation n0$ n^ öot ^n Xhorcn §alt

gemacht t)übc. 2>ie fchönfte ©egenb halten mir hinter und, bie Ufer mürben

flacher unb ober, bod) erfdjienen ab unb &u ©täbte, melche, mic Äalafat unb

«renaboten IV. 1887. 13
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SBibbin, in bcn vielen Sürfenfriegen unb io auä) in bcm legten eine SRofle gtfpielt

^abcn. $)amit roaren roir nach SReurufjlaub gelangt, roic man baS neue dürften»

tum ©ulgarien nic^t mit Unrecht bezeichnet. ©S fdjeint nur ein rufftfdjeS gelb«

lager fein unb bic ganzen flräfte beS armen ßanbeS auf SWilitärjroecfc ^u

verroenben. Sin ber ßanbeftelle Don SBibbin entroiefelte fid) eine lebhafte ©jene;

biilgarifc^e 2)ltli$en mürben in bic Heimat entlaffen, unb in it)rer ©egeiftcrung

trugen fie ihren bisherigen Hauptmann auf ihren ©chultem bis an ba* ©dfiff.

@S maren Heine, aber fräftige ©eftaltcn mit ferjr primitiven Uniformen, bie nur

auS meinen Hofen unb ebenfolchem Äittel mit einem bunten Ächfelftücf beftanben.

©rofje SSafferftiefel, bie an allen ©eiten mit groben glitfen befefct roaren,

eröffneten toenigftenS bie erfreuliche Äu3ficr)t, bafc bic gliicftic^en ©efifcer nicht

Don Hühneraugen gequält mürben. Huf ber fdnoarjen ^ctjmü^e trugen bie

d;rift(id)cn ©olbaten baS bu(gart)'cr)c Äreuj, toäfjrenb bie mohamebanifchen gar

lein Slbjcidjcn Ratten, ©o roaren mir alfo bereits in ein ©tücf Xürfentum

tjincingclangt; cS beftiegen auch fet^ort bietet verfcfjleierte türfifcr)e grauen baS

©ctnff, auf beffen $)ccf jefct eine bunte ©efetlfchaft lagerte. SluS bcn ©tobten

erhoben fich neben bcn Kirchtürmen bie fchlanfen SWinaretS ber SRofcheen, aber

man fat) cS ihnen an, bafj bie ©croolmer nicht mit cinanber, fonbern jefet nur

neben einanber leben, bis fie ein neu entfachter Junten roieber gegen einanber

hefct. ein ©ilb biefer äußerlichen Soleranj bot namentlich bie im ©rünen

liegenbe ©tabt Öom ^alanfa, unb unfer bichtcrifcher greunb, ber fich ™" bü

fchr von bcn äufjcrn (£inbrücfen beherrfchen lä&t, tonnte nicht genug bicfeS frieb*

liehe Sftcbcncinanbcr ber beiben großen Religionen preifen, bis ihn roüft ftchcnbe

Käufer unb tütftjche SluSroanberer eine« ©effern belehrten.

2ßir gerieten in eine melancholifche ©timmung, bis uns ber Untergang ber

©onne jeigte, bajj ber ©atcr aller auch trofc ber ©reuclthaten ber SWcnfchcn

in feiner herrlichen Statur ber Unvergängliche geblieben mar. $)ie ©onnc

teilte fich ^uerft in einzelne golbglänjenbe leile, mic ein SDJaler mit bcm ^Sinfcl

biete ©olbtöne auf eine roeiße fläche wirft. $ann ^erteilten fich roieber biefe

glccfe unb rourben fafrangclb, roätjrenb fich ein roter Untergrunb bilbcte. 3m
Jpintcrgrunbe ballten fich °ic SBolfen ju biegten ©ergen jufammen unb gaben

täufchenb bic ©cftaltungcn einer h£>hcn 2llpenroclt roieber. sDian glaubte ©erg*

riefen auS ber &onau auffteigen flu fetjen, unb baS £eud)tcn, roelchcS t>on einer

SÖJolfc jur anbern fprang, liefe bic ©Übungen noch gefpenftifdjer erfeheiuen.

£cr ©ollmonb roar im ©lanje aufgegangen, fanft toetjte bie fiuft. ©S roar

ein ftimmungSooücr, genußreicher Slbenb, bcn unS als IcfcteS ©efehenf ber ftluß»

gott bcS Sftcr Verehrte.

SluS 9lbcnb unb UWorgen roar ber vierte Xag gcroorben. ÄlS roir aus

ber greulichen fiuft beS ©chlaffaalS befreit rourben, ging unfer Dampfer ferron

tapfer auf ©iurgeroo ju, von bort brachte er unS nach 9?uftfchuf unb cnblich

an bie ©ahn. ©eim ©efteigen beS fianbcS rourbe jroar nicht nach &em
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gefragt, aber ein jerlumpter SWenfd), an roefdjem mit 3Wüf>e ein grüner gefeen

auf ben $td)fcln ju erfenncn mar, geberbete fid) als 3°ttauffc^er unb beftanb

auf bem Offnen unfer* Äoffer*. ©inige bulgarifdje Shipfermünjen — ba*

©über roirb nod) aus Stu&lanb entlehnt — befreiten und Oon biefer unbequemen

ü)fa§reget, unb fo Ratten mir ßett, bi* jum Abgang be3 3u9cä unö xn ™m
unfern rjerabgeftimmten $lnfprüd)en genügenben Jpotel einer lange entbehrten

grünbüdjen Reinigung ju unterroerfen.

3. Über Vavna ourd? bas Sd?roar$e XKeer in ben Bosporus.

$ro$ ber ©ifenbatjn giebt e* nur fttoeimat in biejer 2Bocr)e ^ßerfonen^üge

bi* Sorna unb oon bort ?lnfd)luj} an Äonftantinopcl. 3)ar>er fommt e* aud),

bafj man e$ mit ber 9I6far>rtdftunbe ntc^t \o genau nimmt, jonbern mit oder

2Wu§e SBaaren unb 2Wenfdjen oertabet. $cnn biefe ©ifcnbalm. metaje ctitft

©aron §irjd) au* SBien ä la maniere de Strousberg baute, tjat feineSroegö

ben 3»^» ben 3ntereffen ©ulgarien* *u btenen, fie ift lebigli^ jur ©erbinbung

mit Äonftantinopel beftimmt unb gerabeju mit ©cractjtung beö 2anbe* gebaut,

burdj meldje* fie gef)t ©ie befümmert fieb, ntc^t um bie bulgarischen ©täDte,

fie lägt fämtlicb,e Ortfdjaften unb fclbft ©dmmla, bie bcbcutcnbftc unter irrten,

mettab 00m SBege liegen. ©0 bietet fie aud) bem 9?cifcnbcn nur einen ©in*

blief in bie gan^e Dbe be* ßanbe«; Äultur unb Slnbau ftct)cn auf niebriger

©tufe, auf ganjen ©treefen t)at allein bie 9?atur ben freieren ©piclraum ju

fc^affen, ma* i^r beliebt ; es feljlt an Wenfdjen, bie iljrc Straft oerroerteu tonnten.

3)aö ßanb ift tnigelig, bie erften Vorläufer bc* ©alfanS geigen fid) unb ring*»

tjer t)errfd)t tiefe ©title, nur von ben ©itmpfoöaeln untcrbrod)cn, bie, Don bem

©atjnjug aufgefd)euct)t, au* bem bieten 9iöt)rid)t auffliegen, ©ei foldjer Öoe

bebarf eä aud) feiner ©arjnroärter, unb es giebt batyer tjier aud) feine Unfälle,

meldje burd) bie $at)rläjfigfeit ber SBciajenftcüer oerurjaerjt roeröen föuncn, weil

cd an folgen fet)lt. Änbre Unfälle merben burd) ben 5?iömcttj oerljütet,

auf beffen gütigem SZBalten bie gan^e ©taatäfunft unb ©erroaltung im Orient

gebaut ift. 2öir fuhren jmar aud) über ©rüden, aber id) tjabe feine ®elänber

an ilwen gejefjen, mir famen aud) an ©tationen oorbei, aber bie ©atmfyöfe be-

ftanben nur aud ©araden, unb Oon Ufjren mar feine SRcbe, ba bie Qcxt feine

©ebeutung trat. 2)ie einzigen ©puren ber 3i°i^ia^on finb jat)lreid)e ©rab*

tjügel, ba* einzig ©leibenbe, toai bie Sürfenfjcrrfdjaft unb bie in beren ©cfolgc

geiuefenen Striege f)tnterlaffen traben. $)odj ift e* unnötig, menn in ben Sieije»

büdjern bie SOTitnafraie oon ^ßrooiant empfohlen mirb, um nic^t junger ju

leiben, ©ei ber ©tation föaägrab — oon ber ©tabt mit jetjntaufenb Qtin-

too&nern mar natürlid) nidjt* fiajtbar — giebt es eine föeftauration, beren

©peifen nietjt jdjledjt finb unb beren greife oon ber Sinfajä^ung be* SBSirtc*

abhängen. SKeine englifc^e 9ieifemüöe er^ö^te meine 3ecb,e gegenüber bem

beutfet)en ©<f)lappf)utc meine* ©egleiter* um fündig «ßrojent — ein ©emei«,
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baß trofr aller unfrer ©iege bic ©nglänber immer noct) I)öt>ent Sur» genießen.

64 war föon bunfet geworben, ald mir bem jtftU nahe burch fumpfigen ©oben

fuhren, beffen betäubenbe fünfte ben ©crglcieh mit ben poutinifd>en ©ümpfen

aushalten fönnen. (Jnblieh erblicften mir bad 2Wecr, unb nic^t froher mögen

bie (Sporen £enophond bei bem Slnblicfe bed ^ontoö eurcinod begeistert „ttyi*

laffa, Xrjalaffa" gerufen haben, ald und bie (Srlöfung aud bem feigen Sagen

begtücfte. ©on Sorna, beffen Siebter und oon fern entgegcnftrahlten, ^aben

mir nid)td gefet)en unb luo^l auch nichtd Oerloren; ed feheint nur ein neue«

bulgarijdjea ©oüwert ruffijdjer §crrfchaft 5U fein, benn auf bem ©afmhofe

wimmelte ed oon Offizieren mit glänjenben Uniformen unb aahllofcn Sternen

auf ber #elbenbruft. 2Bir mußten und beeilen, in bic ©arten au gelangen, bie

uns an ben weit braußen im ÜKeerc r^artenben Dampfer bringen fönten. Daß

ed feinen §afcn giebt, ber ben Skiffen ermöglicht, fict) bem Ufer ju nähern,

foHte für und nicht ocrhängniäüoH werben. Denn Neptun war und günftig

unb geftattete für bicemal, baß bie ©arten bad 9)fcer rut)ig befahren tonnten.

Dad ift nic^t immer jo; oft werben bie 5Rcifcnbcit einem Umlege* unb «Stapel«

flwang in ©arna unterworfen, wenn bad unruhige SJiccr eine ©eforberung ber*

felben jum Stampfer unmöglich macht, (gleich bie ^wei nächften ©cf)iffe

nach und tonnten wegen bcö heftigen Söinbcd (eine ^erfonen an ©orb nehmen.

Much war und ber Stidmctt) weiter günftig, ald wir beim ©efteigen ber ©arten

Weber Jpald noch ©eine brauen, ©efteigen ift eigentlich ein unrichtiger Äud*

bruef, benn man muß oon ber beträchtlichen ^>öt)c bed Uferranbed in fie hinab*

fpringen, unb babei werben eigentlich nur ^reidturner bad t$aütn üermeiben

fönnen. W\d) tröftetc ed einigermaßen, foweit gemeinfamer Unfall Droft ge-

währt, baß auch 3UQ0 ^üfetja , ber oon einer SMijfion aud Sien $urücffchrte,

bicjelben equilibriftifchen fünfte mit bem gleichen Erfolge üben mußte, Iroty

aller ^ät)rlic^fctten langten wir über ein fpicgclglatted äfleer bei ber „Danae"

an, einem mächtigen Dampfer bed öfterrcichifch*ungarifchen filoob, ber hier allein

ben ©erfetjr ocrmittclt. 9)fit einem leichten <£cr)aubcrn fahen mir in bem tarnen

bed Schiffcd ein tiefbebeutenbed ©or5eichen, benn wie Danae, fo liebt auch ber

Orient ben ©olbregen, unb wad wir in bem bidfjcr burchfahrenen öalboricnt

baoon erfahren Rattert, flößte und wenig Droft für ben echten Orient ein. Aber

bie ^auptfache für ben Slugenblid war, baß bad Schwade 9Wcer — unb am
flbenb oerbient cd oor ©arna biefen Kamen ficherlich — fich felbft ocrlcugncte

unb gaftlichcr War, ald cd fchon feit bem Slltertume ben Stuf hat- 5>a*

Schiff glich ^trct}c 9?oah, nur mit bem Untcrfchicbc, baß fich feittjer bic

Waffen erheblich oermehrt hatten unb bedhalb oiel mcljr ©ertreter berfclbcn auf

ber Danae ald in ber Arche oorhanben waren. Huf bem Jpintcrbccf hatten

fich ©lawen jeber ©pielart, dürfen unb fonftige Orientalen mit ihren Oer*

hüllten grauen malerifch auf Dccfen unb Deppidjen gelagert unb blieften angft»

foü nach bem Gimmel, ber Stegen ju oerheißen fehien. Huf bem ©orberbeef

Digitized by Google



€ine tfaljrt in btn Orient. 101

fammefte fid) bie europäifdje ©ejcHf^aft, barunter aber aud) guab ^ßafc^a,

quä beffen ©efolge leidjt ber preufeifdje Offizier trofc beä tjej erfennbat mar.

gtuifcfjcn betben Stecfä im Sagerraume fyattc man eine §erbe t>on gammeln

jufammengepferdjt, bieauä boppeltem ©runbe meine Abneigung erregten; einmal,

weil fie if)r <3d)icffal feineSroegS mit ber fonft itjrer Slrt gerühmten ©ebulb

trugen, fonbern bura^ fortgefefoted ölöfen gegen bie unmenfdjlidje SBebanblung

pruteftirten, jobann aber audj, roetl fie un$ bie ?lu8fidjt ermeeften, unfer ßeben

in ben nädjften SBodjen auäfdjliefclidj üon ilmen friften p müffen. &u§er

biefen SBertretern ber Jierroelt gab e3 nodj grojjc faiferlictje Joggen an SBorb,

faiferlid) auä bem boppelten ©runbe, roeil fie t»on bem öfterreid)ifd)cn Äaifer

aU @efct)cnf für ben ©ultan beftimmt maren. <Sie motten fdjon bie (Stfer-

fud)t ifjrer türfifdjen ÄoUcgen almen, benn fie jammerten unb beulten in ifjren

Ääftgen, bafe ©efeDfctjaft wie ©emannung barüber entfefct mar, otme ein SWittel

jur Hbtulfe *u üerfud)en. %üq( $u biefem §eibenlärm nod) baä <5töf)nen

unb Kauften ber Marine, unb iijr werbet mir glauben, ba§ mid) audj bie

plätfdjernben SBogen beä üWeereö nidjt in ben ©djlaf brauten. Slber am
anbern borgen, aU bie ©onne über baS bunfelblau glänjenbe 2Reer leuchtete,

ba* ©cfjiff rut)ig unb ofjnc ertjcMtc^eö «Schütteln bafjer glitt, bie fiuft erfrijd&enb

me^te, \vax alles mieber oergeffen. Sebermann freute fid), öon ber ©eelranttjcit

berfäont geblieben ju fein, unb ade« mar auf bie einfahrt in ben ©oSporuä

gefpannt. Unterbeffen tjattc fid) unfer greunb mit ber fleinen fieuantinerin in

allerlei linguiftiferje ©tubien eingeladen, benn alö cct)tc« Äinb ber Seüante fpraet)

fie neben Stalienijd) unb gran^öfifcf) aud) nod) ^ürftfc^ unb ©riednf4 Gr, beu

bie flaffiidjcn Erinnerungen meift ^u biefer 9?cifc aufgeftactjelt Ratten, fonnte eö

faum erwarten, eine Sßrobe beä ftcugriccfyfdjen ju crtjalten. $ie freunblidje

S)ame war liebenömürbig genug, ifun ein gricd)ifdje3 SMfelieb ju bellamireu

unb bann in fein töeifetagebucf) ju ^reiben, road ben Joelen fofort ju fol*

genber Überfefcung begeifterte:

6ef)nfud)t.

34 wollt', lij fönnt' bein Spiegel fein,

$11 f4auteft flonj in mid) hinein,

34 ftraf)lt' in 3>anfbarfrtt betn »Hb
gurücf, jo cngclSrcin unb ntilb.

34 öJoOt', id) fönnt' betn Äätnmdjcn fein,

34 fdjmiegte in beln ^>aar mid) ein,

Unb in bem golbnen SBeQenmecr

23ogt' id), mid) |d)aufelnb ^in unb ^er.

3d) woüY, idj fönnt' ein Üüftdjcn fein,

$>u föußtcft bann mid) gierig ein,

34 aber »ei)t' in füfecr üuft

5)tt jWu)iung ju für beine ©ruft.
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3d) toollf, idj tönnte Worpfcu* fein,

3d) »fegte in ben Sdjlaf bi<h ein,

Unb abenbS bann in ftiUer 9iul)

ffü&t' idj bir fanft bie «ugcn ju.

06 btefe ©cfjnfudjt nic^t eine toirflidje ©runblagc hatte unb namentlich an bie

flcine fiebantinerin gerietet war, toifl td) unentidneben laffen.

(^onfefrung folgt)

füeineve 2Tlitteilungen.

$)er $artamentari&mu& in Ulormegen. Die «Webrheit be8 norwegtftficn

©tortb,ing8, an bet ©pifce ihr ehemaliger ftührer Sodann ©üerbrup, ift bei ®c*

legenljeit ber Änflage unb Verurteilung beö fönigStreuen SDtinifterS ©elmer in

biefen ©lättern feiner^eit gewidmet morben. S)ie bisherigen ©rlcbniffe biefer Volte«

männer bienen jur Verbotlftänbigung beS bamalö bon ihnen entworfenen ©ilbeS.

Um ben SWinifter ©clmer oon feinem «ßlafee $u berbrängen, würbe unter Seitung be8

$emofraten Sobann ©berbrup bie bobenlofe Äntlage gegen ©elmer erhoben unb

mit #ilfe bed famofen fogenannten 9teid)$gerid)td (einer in it)rer Überwiegenben

Sftefyrheit au8 titelt fadjberfiänbtgen , Don ber ®tortf)ing§mehrheit gewählten unb

üon biefer böllig abhängigen ßaien ad hoc jufammengefefcten ©efellfchaft) burd)*

geführt. Um ben bem SWinifter ©elmcr burd) feine Verurteilung abgenommenen

Sßlajj felbft befteigen ju fönnen, mürben bon bem gefinnungStüdjtigen SJemofraten

©berbrup unb feinen ©enoffen bem ßönige gegenüber frühere ©orte unb Xfjaten

Oerleugnet. Um Sföinifter bleiben ju fönnen, wirb ber fo laut unb Überzeugung^

treu mäbjenb ihrer Vefdjäftigung als Oppofition&fübrer oerfünbeten öetyre bed

parlamentarifdjen JRegierungSjbftem* ohne ©djeu inä ©eftd)t gefdjlagen.

$er gegenwärtige ftultußminifter, Sjjaftor 3afob ©oerbrup, eine Steffe be5

9D?inifterpräfibenten Johann ©berbrup, hat mit ViHigung ber meiften SWttglteber,

inöbefonbre be8 Sßräfibenten beä HRtnifteriumS, beim legten ©torthing bie fördjen*

reformoorlage eingebracht, welche gegen ©djlufj ber legten ©effion mit groger

SWehrheit bon bem ©torthing beworfen morben ift 9lad) bem ©efefeentwurf

foflten auS Saien ueftebenbe ßirdjengemeinberäte eingeführt werben, ma£ foroohl ben
s
ilnftd)ten ber dtedjten, ald benen eineö großen XeileS ber ßinfen guwibcrlief; ben

?lnfid)tcn ber festeren bedhalb, weil ber (Entwurf ben SRabifalen nicht weit genug

ging, einer tfn&ahl bäuerlicher ©emofraten nid>t ftrenggläubig genug mar. 3>er

Entwurf rourbe bemgemäfe abgelehnt, unb nad) ber ßeljre ber jefrigen SKinifter aß
Vertreter ber parlamentarifdjen SRegierungSform hätten biefe auf ©runb ber er*

(ittenen ferneren Sitteberlage fofort juriidtreten ober minbeftenS eine Vertrauend

ertlärung bom ©torthing berlangen müffen; benn bie SWinifter ftnb ja nad) ber

ßehre ber $emofratcn lebiglid) VoHftreder bed in ber $arlament3mehrheit ber*

förperten VoltetoiaenS unb faben fein 9ted)t auf SBeiterführung ber fftegierung,

wenn biefe SRehrheit gegen fte entfd/eibet. SCaÄ fällt ben Herren aber gar nirf)t
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ein: webet bet SRinifterprÄftbent, nod) bie übrigen bemofratifdjen SKitglieber beS

SRinifteriumS erinnern fid) ber früher oon ihnen berfünbeten 8eljre; fte bleiben

trofo ber in ber Sfrrd)enborlagc unb in anbem fragen erlittenen Slicberlagen ruf)ig

auf ihrem Sßlafce, unb bo bie fflabtfalen im ©torthing ihr 3ufammengehen mit ben

übrigen bemofratifdjen ©nippen beSfelben oon bem gemeinsamen ©erlangen beS

JRütftrittS beS ÄultuSmtnifterS abhängig madjen, läfjt biefer befannt madjen, baß

fein Verbleiben im SDa'nifterium bem auSbrüdflid)en SBunfdje beS Königs entfpredje.

$er SBiHe beS RöntgS fte^t jefct bem $)emofraten, fett er SRinifter geworben ift,

über bem SBiHen ber ^arlamentSmehrheit; borljer mar eS freiließ ein Verbrechen,

eine foldje Slnfidjt ju hoben.

öber nid)t genug; bie Eemofraten SRormegenS begehren natürlich aud) ©c«

fcf)mornengerid)te unb geben ftd) alle SRühe, bem fianbc biefen ©egen ju Oer«

fdjaffen. S)er ßönig benft anberS; er miß bem fianbe ben Verfud) mit biefer un*

brauchbaren ©inridjtung erfparen, unb aud) ber bem liberalen 3cntrum ungehörige

beseitige 3uftijminiftcr ©örenffen ift fein greunb beSfelben. 3m legten ©torthing

war gegen bie Stimmen ber JRcd)ten oon ber iKvbvljnt bie Cnnführung ber ©C*

fd)mornengerid)te befdjloffen morben; bie $Red)te brang bagegen auf Vorlegung

eineö ßoftenanfrfjlageS, ba fic hoffte, burdj biefen eine Sln^a^l oon greunben ber

Surtjoortage oon beren Unburd)füljrbarfeit in bem fdjmad) bebölferten Norwegen

ju überzeugen. Um biefe Ginftd)t nid)t auftommen gu laffen, brachte baS bemo-

Irarifd)e SWinifierium ben ßoftenanfdjtag nid)t ein. S5er Stönig befahl barauf beut

Suftijminifter, einen foldjeu fioftcnboranfd)lag aufjufteflen unb bem nädjften ©tor*

tfyng oorgulegen; bie rabifale S)emofratie bagegen oerlangte Oon bem SRiniftcr,

baß er ftd) um ben föniglidjen Vcfefjl nidjt fümmere, fonbern bem ©efdjluffe ber

©tortljingSmehrheit entfpredjenb an bie (Einführung ber ©efd)mornengerid)te gehe.

$er SRtnifter geborgte pflichtgemäß bem Auftrage feines ÄönigS unb forberte oon

ben 3uft»Äbcf)örben beS fianbeS @utad)ten ^iiific^ttic^ ber in $luSftd)t ju nehmenben

fioften ein. S5ie SJemofraten erflären feitbem ben ^uftt^mtnifter für einen Verräter

an ber Sorijc beS Parlamentarismus unb hoben befdjloffen, bei ben näd)ften SBa^lcu

baS ganje SRinifterium, inSbefonbre aber ben 9Jhnifterpräfibenten, offen ju befämpfen.

3u biefem 3roetfe foff ber in Sranfreid) lebenbe befannte Demagoge Vjörnfon ju

#ilfe geholt Werben unb, wie man f)5rt, feine §itfe aud) jugefagt hoben, ©einem

(Einfluß auf einfältige unb unfclbftänbige SBäfjler wirb ju einem erheblichen Xcilc

ber idjiedite Husfafl ber 2Baf)l bon 1882 $ugefd)ricben, bei ber eS ftd) ^uptföc^ltct)

um bie Slnflagc beS SRinifterS ©elmer hanbelte.

$er SJemofrat Sodann ©oerbrup gittert jeljt für feinen SWinifterfeffel, unb

um ftd) barauf ju erhalten, opfert er feinen Neffen, ben Shiltu&miniftcr 3a^ l1b

©oerbrup, ber mit Ablauf beft ^nlirc? auS feiner ©tedung auSfd)eiben fo0, foioie

ben 3ufttjminifter ©örenffen, ber in bie ©toefljolmer ©taatSratSabteilung eintritt,

«uf biefe Söeife hofft er bie roütenben 9tabifalen ju befäuftigen unb ftd) felbft

unb feine bcmofratifd)cn ©enoffen ju retten.

mag ja für bie 5)emofraten red)t fd)merj(id) fein, ju feiert, wie ihre über-

3eugungSgefd)ti)elIten Vorfämpfer ihre fd)önften Sehren unb ©runbfü^e beifeite

legen, wenn eö gilt, ftd) einen Vorteil ju erhalten; mir aber fönnen un8 nur

freuen, wenn wieber einmal an einem leud)tenbeu Veifpiele bie ganje 9iid)tigfcit

ber ßehre bom Parlamentarismus $u Xage tritt.
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3ut lanbmlrtfd/aftltdjen ftrage ber ©egcnmart. Bon «. »odjenbcrgct. Seipjig,

Stander unb §umb(ot, 1887.

SMe in btefer Schrift enthaltenen $Wci ttuffäfce finb bereit» in gadföeitfdjriften

erfduenen, werben aber jefrt auf ©cranlaffung ber BentralfteUe be« lanbwirtfdjaft*

liefen Sorem« in biefer i$oxm bem <ßub(itum geboten. $er erfte Huffafc beljanbelt

bie praftifdjen Ghrgebniffe ber (Erhebung über bie Sage ber babifcb,cn fianbmirtfdjaft.

(£« tft ein SBerbienfit ber Sentralftetle, biefe bor$üglid)e Ärbeit nun aud) weiteren

Streifen jugänglid) ju machen, teil« weil bie babifdje (Erhebung (Enquete) fidj burdj

i^rc SWcttwbe Dor Pielen anbern (Erhebungen fc^r oorteil^oft au«jeidmet, inbem fic

fidj nid)t auf bie SBerneljmung fogenannter ©adjnerftönbigen bcfdjrönfte, fonbern

überall bie $b,atfad)en felbft &u ermitteln fudjte; teils weil fie nidjt bloß fdjäfcbareS

Material geblieben ift, fonbern in ber ©efetygebung be« Sanbe« SBcrmcrtung ge*

funben b,at. Uebcrbie« finb bie babifdjen 3uftänbe aud) beStyalb befonber« intereffant,

weil biefe« fianb ein ©ebict ber größten ©obenjerfplitterung umfaßt unb hierin

einen großen ©egenfafe jnm norböftlidjen $eutfd)lanb bilbet, weldje« feine eigen*

artigen 3uftänbe gern jum SluSgangSpunfte allgemein bcutfdjer Maßregeln maajen

mödjte. ^)er außerorbentlidje ©egenfafo ber *8obcnDerb,5ltniffe im Utorboften unb

im ©übweften 5Deutfdjlanb« beweift am beften, baß Heilmittel, foweit fte überhaupt

möglid) finb, ber partifutaren ©efefegebung übcrlaffcn bleiben müffen. S3on biefer

Söafjrljeit tjaben ftd) aud) bie babifdjen ©taatSbetyörben, Regierung unb Kammern

überzeugt, fte ftnb felbftfinbig borgegangen unb tjaben eben ba bie beffembc $anb

angelegt, wo fie im eignen fianbe ber ©djub, brüefte.

$>ie $lnfid)ten über ben (Einfluß crrjötjter ©etreibejöfle auf bie $rei«bilbung

waren feljr geteilt. Xie Srommiifion ber ^weiten Cammer Pertrat bie SKcinung,

baß für bie babifdjen <Parjeflenbefifoer, bie gar fein ober boeb, nur fet)r wenig

(Verreibe jum ©erlaufe bringen, Piel eb,cr genötigt ftnb, felbft ju faufen, eine burdj

[)otje 3öfle bewirfte ^ßreiSfteigerung nur Don SRadjteil fein würbe. $er (Einfluß

ber erften Cammer war nur inforoeit wirtfam, al« man fid) für eine mäßige (Er*

Ijotjung ber 3öüc au&fprad). Uutf) hierin ift nur ein weiterer SBcmctS baffir

jii crblitfcn, baß bei ber großen SBerfdnebcnartigteit ber SBerf)filtniffe im Steide

ba« ^ciloerfabren ber partifutaren ©efefcgebung überlaffen werben muß.

$)cr jweite 9luffafo „Xcx SBudjer in ben SJanbgemcinbcn" enthält eine fcb,r

bclctyrenbc ©djilberung ber jum Xeit gerabeju graufamen Ausbeutung ber Sanb*

leutc burd) gewerbsmäßige SSudjerer, bie mandjmal fo weit get)t, baß ba« Opfer

bem ©tumpfftnn DerfäUt unb öfter« ba« einzige Wittel ber Befreiung au« ben

©dringen ber SBudjerer im ©elbftmorbc ftnbct. S)ie (Erhebung ber X^atfadjen,

bie teil« eine amtliche, teil« eine prioate ift, teil« auf ^ro^eßaften beruht, liefert

bie erftaunlicbjten ©eweife nidjt nur für bie ©eroiffenlofigfeit jener gewerbsmäßigen

®arlcib,cr, fonbern aud) für bie unbegreifliche 93erblcnbung ifjrer Opfer. $er 93er*

faffer erblich bafjer in ber SDBudjerfrage wefentlid) eine (Erjiet)ung$frage. 3)ie ©efefo*

gebung finbe $war fer)r mannidjfadjc SlngriffSpunfte für bie Teilung biefe« Äreb««

fd)aben« im IBauernftanbe, bie ^auptfadje bleibe aber bie ÄufRärung ber Seute

über itjre ^utereffen, alfo eine beffere @rjiet|ung. S)arin ift bem SSerfaffer gewiß

beizupflichten.

tJfir bic Stcbartion ocrantrooTÜiä) : 3°^annc ^ ®runon> in Scipjig.

Scrlag oon $r. SBil^. ©runow in fieip^ig. — $rucf t»on Sari SWarquart tn Scipiig.
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IS 39iämarcf in bic Stellung eintrat, bic er jefot ein Viertel«

iat)rt)unbert inne t)at, mar er im ©efifoc feiner beften 3Hanne3*

traft, unb in ber Xfjat beburfte er beffen, um ber Sage gemacfjfcn

ju bleiben. $5ie ^lut ber ©efdjäfte, bic auf it)n einbrang, alä

er bie „ ?lucr3rualb$l)öt)lc belogen tjatte, mar fo maffenrjaft,

bafj fic jeben anbern mal)rfei)einlicf) übermältigt tjättc; aber er befafj brei fcltcnc

©aben: bie, inftinftmäfjig bei jeber Gelegenheit ben ^unft ju finben, auf ben

ed anfain, bie, immer ben richtigen Sluöbrud für feine Gebauten unb ?lbfid)ten

ju treffen, unb bie, tion ben Stjatfadjen ju lernen unb mit itjncn ju rechnen,

mit itjncn fief) &u menben. SDfit biefen (£igenfd)aftcn Ijatte er fiel), mät)rcnb bie

liberalen it)ii nod) mie 1848 alö bcfdjränftcn märfifdjen Fünfer, atö leidjt«

fertigen ^eifjfporn feiner Partei anfallen, ber ftcf) burd) nid)t uiel metjr als

„fanglanten" Söitj auöjeidjne, in ber ©tillc jum erfreu <Staatämannc feiner $eit

auögcbilbct. Die oUufioncu über Öfterreid), mit benen er uiclleidjt noct) nad)

grauffurt gegangen mar — öicücidjt; beim ju Georg iöefelcr t)attc er bei feiner

Slbrcifc geäufjert, „ber Dcputirtc bon Üftauäfelb merbc fet)en, bafj fie beibe in

ber bcutfd)en fyaQt M f° fcrn ftünben, tt)ie c8 motjl ben 9Infd)cin tjabc" —

,

fjattc er mäljrcnb feiner $t)ätigfcit als ©uubeätagagefanbter uotlftänbig abgc*

ftreift unb mar ju ber feften Überzeugung gelangt, bafj cd bie näd)ftc unb

midjtigfte Aufgabe ber preufjifdjcn Sßolitif fei, nad) oortjeriger Serftärfung it)rer

§eercämad)t bic in ber beutfd)en Nation fd)lummcrnbc Straft bon bem £>rucf

unb ben föänfcn ber unter ©dnuaraenberg übermütig geworbenen Söicner Sßo«

litif ju befreien.

©renaboten IV. 1887. 14
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3n feinen £>epefd)cn unb 2)entjcfjriften für bic Regierung fefjrt biefer (#e*

banfe immer unb immer mieber unb ift in tem fogenanuten „*ßrad)tbcrid)te"

unb bem „Äleinen 93ud)e" ber Sßofch ingerben (Sammlung oon ©chriftftütfen

aus fetner granffurtcr SEÖirffamfcit am flarften unb ausführlichen auSgebrfidt.

£er erftcre mar öom 26. Äpril 1856 batirt, atfo einige SBodjen nach bem $lb=

fdjluffe bcS «ßarifer griebeng üerfafet, $u beffeu Unterjeid^nung ^ßreufeen, öorjüg*

lid) unter Sinroivfung ÖfterreiehS, erft nachträglich jugclaffcn rourbe, unb em»

pfaf)l für bie gufunft friegerifche ÄuSeinanberfetjuitg mit Öfterrricfj, auf bie bann

eine beffere ©cftaltung ber SBcrfaffung beS beutfehen ©unbeS unb ein „ehrliches

Arrangement " mit bem Äaiferftaate an ber Eonau folgen follten. SiSmard

regnete babei auf eine <£ntfrembung stoifchen granfreich unb ©nglanb fomie

auf einen 5trieg jmifchen ben gransofen ""0 ben Öfterreid)ern in 3talicn, An*

nahmen, bic fpäter ju $ha*fod)en fcurben. 2>aS „Äleine ©ud)" tourbe ge*

fchrteben, als #err ö. ©chletnu) ben ihm roegen feiner antiöfterreichifchen ©e*

finnung unbequemen SunbeStagSgefanbten am 29. Januar 1859 oon granffurt

nach ^eter&burg oerfefct r)atte, unb bilbete geroiffermafeen baS Xeftament beS

©djeibenben für beffen Nachfolger o. Ufebom. ©iSmard unterjucht barin, toie

es gefommen fei, ba§ Greußen ju ben übrigen ©unbeSgliebern in eine fo fdjiefe

(Stellung geraten fei, unb jteht bic Rufeanrocnbung barauS. 3)er ©ebattfengang

ift hier etroa fotgenber. SMS 1848 mürbe ber beutfaje 33unb thatfächlich nur

a(S herein ber ju ihm gehörigen Regierungen jum Schu&e gegen Ärieg unb

Resolution beljanbelt. Öftencich liefe bamalS bie prcufjifche ^ßolitif in $cutfch*

lanb im rocfentlidjen fchalten unb malten, iubem eS bafür bereit Unterführung

in europätfehen fragen als Kaufpreis entgegennahm. $>er ©ebante, bafj

michtige ÜWeinungSberfchiebenheiten am S3unbe burch ÜWajoritätSbcfchlüffc ent«

fchieben foerben tonnten, lag ihm fern. SlnbcrS unb jmar fehr anberS mürbe

baS nach ber SßMebcraufrichtung bcS ÖunbeStagcS 1851. gürft Sehroarjenberg

oerfolgte ben $lan, bie Hegemonie über 3)eutfchlanb, $u welcher Sßrcufcen burch

bie Rationalüerfammlung in ber ^aulSfircljc unb burch °' c UnionSOcrfuchc nicht

hatte gelangen fönnen, für Öftcrrcidj burch bie SJiittel ju geroinnen, toelche bie

oefter)cnbe SunbeSöerfaffung barbot. S)ieS mar möglich, menn cS Öfterreich

gelang, fid) ber Stimmenmehrheit im S3unbe auf bie 5)auer ju oerfichern unb

bemnächft bie Äompetenj beS SJunbeStageS unb feiner TOajoritätSbefchtüffe ju

ermeitcrii, unb menn in ©erlitt bie 2Jcad)t unb ber äöiHe fehlten, bieS &u oer*

eiteln. S)er Slugcnblid mar ben 2tbfid)ten Schmalenbergs unb feiner nächften

Nachfolger fehr günftig. Öfterreich fonnte in ben erften Sahren nach 1848 auf

ruffifche Untcrftüfcung rechnen unb roohl auch <*»f °i* beS ShifertumS, melcheS

fich in $ranfrcid) h^auSbilbete. S)te grofce SWehrjahl ber beutfehen 2Rittel«

unb Äleinftaaten ferner lehnte fich, erfchreeft burch bie Reoofution unb aus

gurdjt oor ber ihr entfprungenen ©efahr, einen £eil ihrer (Souüeränitnt an

^reufeen $u oerlieren, freimiaig an Öfterreich an. £ur Erhaltung unb ftörberung
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biefeS £uftanbcS ftanben ber SBiener $olitif oerfd)iebne SRittet ju ©ebote, u. o. bcr

<£influ§ ber fat^olifc^eu Stirpe unb bic ©eroohnheit beS füb* unb mittelftaat*

liefen ÄbelS, feine ©öhne im öfterreic^tfe^en &eere bienen ju laffcn , moburdj

et an baS öftcrrcic^ifc^c 3ntereffe gefeffclt würbe. Regierungen, welche nic^t

gutwillig fidj jur Verfügung [teilten, würben burd) $rurf unb Skofmng baju

gelungen, «So burfte man in 2Bicn, als ©iSmarcf in granffurt war, ber

Majorität am Sunbe auf längere Qeit fieser fein unb auf mehr als biefeS

fyoffcn, b. h- auf DoDftänbigc ßähmung ^ßreufcenS unb auf (Srniebrigung beS*

fcl6cn ju berfelben ©afaHenfchaft, in bie fid) bic übrigen Staaten 3)eutfchlanbS

Begeben Ratten. $>em ein <£nbe ju machen, er)e eS &u fpät fei, bezeichnet baS

„ftleine Such" als bie bringenbfte Aufgabe ^reufecnS. *ßreufjen muß — fo er*

Hart ber SBerfaffer eine felbftänbige beutfdje <ßolitif treiben unb alles baran

fefccn, ftd) öon ben ©inftüffen, bie gegenwärtig feine ^Bewegung Ijinbern, &u be*

freien. Äann eS baS bei ben oorliegenben SD?adr)tt»ert)ättntffcn nicht buret) eigne

SDfittel ins SBerf fefcen, fo mufj eS fidj, je nad) ben Umftänben unb ©reigniffen,

auf bie eine ober bie anbre SSerbinbung einlaffen, Ofterrcict» gegen ben 53unb

ober biefen gegen jenes auSfpielen. Söor allem barf eS nict)t empfinbfame 9Re*

gungen in fich §err werben laffen ;
einzig unb allein bie grage nach bem eignen

SBorteile t)Qt itjm bei feinen ^Betrachtungen unb ©ntfehlüffen baS Wag ju geben.

@S mu§ bie Rührung bcr beutfdjen ^olitif in bie §anb nehmen, Öftcrretdt) bei*

feite Rieben unb ben Q3unb unfchäblid) machen, inbem eS bie 6egonnene SluS*

bilbung ber Serfaffung beSfelben ju einer ©tärfung ber SRittelftaaten Oer*

tjinbert unb mit benfelben Sntereffengemeinfchafteu t)crftcttt, welche äfmlid) wie

ber 3oÖOerein oom ©unbe unabhängig finb.

2lm 12. 2Kai 1859 richtete ©iSmartf an fein 2Rinifterium ein (Schreiben,

in welchem er u. a. faßte : „9IuS ben adjt 3af)ren meiner $ranffurter ÄmtS*

fütjrung fyabt ich als Ergebnis meiner (Erfahrungen bie Überzeugung mitge-

nommen, bafs bie bermatigen 83unbeSeinrid)tungen für ^ßreufcen eine brücfcnbe,

in fritifchen 3*itcn «ne lebensgefährliche 5cffel Silben, ohne uns bafür biefelbcn

Stquiüalcntc ju gewähren, welche Öfterreich bei einem unglcid) gröfeerm SWafjc

eigner freier ^Bewegung aus ihnen jieht. 93eibe ©rofjmächte werben oon ben

dürften unb Regierungen ber fleinern «Staaten nicht mit gleichem äWafce ge«

meffen ; bic Auslegung beS 3n>edeS unb bcr dkfefee beS ©unbcS mobifijirt fich

nach ben SBebürfniffen ber öfterreichifchen ^ßolitif. Stets hoben wir uns ber*

felben fompaften Majorität, bemfclben $lnfprud) auf ^ßreufcenS Rachgiebigfeit

gegenüber befunben. 3n ber orientalifd)en $rage [b. h- währenb beS Ärim-

friegeS] bewies fich Sdjwerfraft ÖftertcichS ber unfrigen fo überlegen, baß

felbft bie Übereinftimmung ber SBünfdje unb Steigungen ber öunbeSregierungcn

mit ben ©eftrebungen ^ßreufeenS ihr nur einen meidjenben 3)amm gegenüber*

gufe^en toermochte 3dj glaube, wir foHten ben §anbfdjuh bereitwillig auf^

nehmen unb fein Unglüd, fonbern einen gortfehritt ber firifiS jur öefferung
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barin fet)en, wenn eine 2J?ajorität in ftranffurt rinen 93e|'chlu{j fafjt, in »eifern

wir eine Überfchreitung ber Äompetenj, eine wiflfürlichc Änberung beS ©unbeä-

äweefe«, einen ©rud) ber ©unbeäoerträge finben. 3e unjroetbeutiget bie 95er»

lefcung ju $age tritt, befto beffer. . . . 3<f) Te^c in unferm 99unbeöörrt>ä(tniffe

ein ®ebreehen SßreufjenS, roeldjeä wir früher ober fpäter ferro et igni werben

heilen mäffen, Wenn wir nicht bei Qtxttn in gunfttger SahreS^eit eine Äur ba*

gegen öornetjmen. Söenn heute lebiglicfj ber ©unb aufgehoben würbe, offne

bafc man etwas anbreä an feine ©teile fefcte, fo glaube ich, ba§ fdjon auf

©runb biefer negatioen (Shrungcnfehaft fieh batb beffere unb natürlichere ©c*

jiefjungcn *ßrcufcen8 ju feinen beutfehen ÜKaehbarn auSbilben würben als bie

bisherigen-"

9lm 18. ©eptember 1861 fcfjrieb er. nachbem ihm baÄ Programm beä

üon ber ÄreujjeitungSpartei geftifteten „ preujjifehen ©olföoereinä " fiberfanbt

worben war, an einen glcichgefinntcn greunb, ben $errn o. ©elom*$of)enborf:

„2Bir fommen noch barjin, ben ganj unlnftorifchen ,
gott* unb recfjtlofcn

©ouueränitätSfchwinbel berjenigen beutfehen gürften, welche unfer ©unbeäuer*

hältniö als Sßiebeftal benufoen, üon bem herab fie europäifchc Stacht fpielen,

jum ©chofcfinb ber fonfcrüatiüen Partei <ßreu&en$ ju machen. Unfrc 5Rc=

giernng [bie ber „neuen txa" ift gemeint] ift ohnehin in ^Jreufjen liberal, im

Wu^lanbc legitimiftifch ; wir fef)ü{jen frembe flronrechte mit mehr ©eharrlierjfeit

als bie eignen unb begeiftern uns für bie oon Napoleon gefchaffenen , oon

Stetternich fanftionirten fleinftaatlichen ©ouoeränitäten biä 5ur ©linbhett gegen

bie ©efahren, mit benen SßreufecnS unb DeutfehlanbS Unabhängigfeit bebrorjt

ift, fo lange ber Unftnit ber jefcigen ©unbeäoerfaffung befteht, bie nicht« ift ati

ein Xreib* unb tfonferoirhauS gefährlicher unb rcoolutionärer ^artifularbeftrc»

bungen. 3d) hätte gcwflnfdjt, ba{$ in bem Programm anftatt beS oagen 9lud-

falls gegen bie beutfdjc JRcpublif offen audgefprochen wäre, was wir in

$eutfcf)(anb geänbert unb hergefteUt ju fefjen wünfd)en, fei eS burch ?(nftrebung

rechtlich $u ftanbe 51t bringenber Slnberungen ber ©unbeSüerfaffung, fei eS auf

bem SBegc fünbbarer ?lffojiationcn nach Analogie bc8 «ßoDüeretnS unö oc*

Üoburger HWilitärüertragct?. 2Bir haben bie boppeltc Aufgabe, 3cuÖn'd aHü *

legen, bafj baS ©eftel)enbc ber ©unbeäDcrfaffung unfer 3beal nicht ift, ba§ wir

bie notwenbige Slnberung aber auf rechtmäßigem SSege offen anftreben unb über

baä jur Sicherung unb $uin ©ebeiljen aller erforbcrlidje 2)Ja§ nicht hinauf

gehen wollen. 2Bir brauchen eine ftraffere Äonfolibation ber beutfehen SBchr*

traft fo nötig wie baä liebe ©rot, wir bebürfen einer neuen unb bilbfamcn

(Sinrichtung auf bem (Sebtete beä 3oHmcfcn3 uno c 'ncr Strahl gemeinfamer

Snftitutioncn, um bie materiellen Sntereffen gegen bie Nachteile &u fc^ü^en, bie

auä ber unnatürlichen Konfiguration ber beutfehen inuern fianbedgren^en er»

warhfen. 3ch fetje aufjerbem nicht ein, warum wir oor ber 3bee einer SBolfe-

»ertretung, fei e$ im ©mibe, fei c8 in einem 3<>n= unb ©crcinSpailamcnt [93er*

Digitized by Google



(Ein 3nbtlaum. 109

einSparlament für anbre Sntereffenoerbänbe neben bem SBunbe] fo aimperlich

jurüeffchretfen. ©ne Snftitution, bie in jebem beutfdjcn «Staate legitime ©ettung

t)at, bie mir Äonfertiattoe felbft in <ßreu§en nid)t entbehren möchten, fönnen mir

bod) nid)t als reöolutionär befämpfen."

$ie legten Säfce biefer Äritif fuhren un3 jur ^Betrachtung unb Gt)araf*

terifirung ber Stellung, bie ©iömarcf jur SSerfaffung einnahm, al« er bor

fünfunbjttmnäig 3at)ren an baä Stuber Greußens berufen unb nun fofott öon

ben S)emofraten mit bem SBerbadjte, er beabftchtige einen StaatSftreid) unb

SBefeitigung be8 fonftitutionellen ©hftemS in Sßreu§en, empfangen mürbe. £ie

Herten gelten it)n für fo „fonfequent" unb „geftnnungStüdjttg,
41

b. t). fo un*

belehrbat unb üerftoeft gegen bie Erfahrung, mie fie fetbft maren unb ju fein

ftet) rühmten. Sie meinten in itjm noch ben „Sunfcr" bed 3af)reä 1848 oor

fict) ju haben, ben fie Damals obenbrein ntct)t ganj richtig begriffen hatten,

freilich fyattz er bamalä, am 8. Äpril, im bereinigten fianbtage gefeufjt: „$ie

Vergangenheit ift begraben, unb ich bebaure eä fct)merälicher als oiele oon

3hnen, bajjj feine menfct)ticr)c SRacht imftanbe ift, fie mieber ju ermeden, nad)*

bem bie Ärone felbft bie (Srbe auf itjren ©arg geroorfen t)at. Slber menn

id) baä, buret) bie (Seroalt ber Umftänbe gejroungen, aeeeptire, fo (ann ict) boct)

nicht auä meiner SBirtfamfeit mit ber ßüge fdjeiben, bafj id) für ba$ banfen

unb mic^ über oa* freuen fofl, roaö ich ntinbeftenS für einen irrtümlichen 2öcq

halten muf}." 3)aS Hang roie Älage über ben gaU beö SlbjolutiSmuS unb bie

Verleihung oerfaffungSmäfjtger Siechte überhaupt. 2öir rotffen aber auä befter

Duelle, bafj bamit nur bie &u roeit gehenben gugeftänbniffe b<£ flönigS, bie

Äonftitution nach franjofifcher Schablone gemeint mar, unb bafc ber Slebner biefer

eine allmählicher fid) oolljiehcnbe Reform auf ©runblagc beö ftänbifchcn Stecht«,

roelcheS mog unb nicht sohlte, oorgejogen hätte, freilich hatte er ferner öffent-

lich erflärt, ba§ er uor bem, roaS bie liberalen fßolf nannten, feine grofee 9td)*

tung habe, aber folct)e sü empfinben, mar 1848 ganj befonberS fehler für an»

ftänbige ficute. Sogar üor ber treffe hatte er fet>r geringen Slefpeft, fobafc

er im Suni 1850 an SBagcner fdjveiben fonnte: „3ch fann nicht leugnen, bajj

mir einige Shalif»Dmarfche ©elüfte beimohnen, nicht nur jur 3crftörung ber

93ücr)er aufjer bem chriftlichen »Äoran«, fonbern auch hÜX 3crftärung ber SKittcl,

neue ju erzeugen. ®ie 93uchbmcferfunft ift beö Sbüichriften auäerlefeneS SRüftjeug,

mehr als baS Sehtefjpulüer." SmbeS mar baS ber (Sifer beS <ßrotcftanten, ber

immer übertreibt, unb eS gab bamals in ber bcutfctjcii treffe noch mehr als

heute oiel, mogegen ein gefunber SScrftanb unb ein ehrliches föcrj proteftiren

mußten. Übrigend machte SSiämarcf barnat« praftifch eine SluSnahme oon feinen

©elüften felbft in ^Betreff ber ^ageäpreffc, inbem er fid) felbft lebhaft an ihr

beteiligte. „2Bät)renb ber parlamentarifchen SJerhanblungcn erfchien faum eine

Kummer ber Äreujjeitung, toelche nicht einen längeren ober fürjeren Slrtifet bed

§errn o. Siömard enthalten hätte," fctjreibt SBagcncr, ber bainaligc Siebafteur
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beS ÖlatteS, in feinem ©ucf)e „Erlebtes," unb an einer anbern ©teile: „9lu§er*

bem fommt ein nicht unerheblicher $eil bcr Damaligen ©dje^e beS ^Berliner

3ufd}aucrS, unb jmar nicht ber fdjtcc^tcfte, auf fein Äonto, bo fclbiger Damals

über alles, maS bie Kammern betraf, bcr beftc ÜKitarbeiter ber ftreu^ettung mar."

<Sct)r gegen bie mürbeootlc ©efehmollenheit ber bamaligen fianbboten berftiefj

cnblid) fein SJorfdjlag, an ben äJcimftertifch in ber ftammer fedjS XambourS

fefcen unb alle Interpellationen mit einem SBirbcl ju beantworten; aber fo uneben

mar ber Einfall nicht, unb cd märe babei üiel Einfalt unb Unfug ungerebet

Derfcfjlucft morben unb öiel fdjöne 3?it unüerfdjrocnbet gcbUcben. Orr mar gemifc

bamalS noet) in manchem Vorurteil befangen, baS if)n ben eigentlichen 3unfern

anfehlo§, aber fct)on mäljrenb biefer ßet)rjeit mar er 51t fet)r bem £eben ^ugemanbt

unb ju fet)r {Rechner mit ben ^tjatfac^en, um unbebingt unb unetngefchränft ben

Dogmen beS feubalen unb abfolutiftifrhen ©laubenSbefenntniffeS $u ^ulbigen,

beffen Snbegriff ber SiberaliSmuS mit ber SBofabel „3unfertum" in feinem

SBörterbuehe bezeichnet. 3n feinen Söanbcrjahren aber tf>at er noch met>r baoon

ab, unb menn er fid) mäfjrenb berfelben auch nie &u bem Parlamentarismus

nac^ l»em SWufter EnglanbS unb ^ranfreichs befehrte, bcr nach *>en SBünfdjcn

ber Siberalen gan$ ober halb in ^reufeen eingeführt merben foHte, fo berichtigte

er in biefer 3eit, mie fein Urteil über Dfterreich, fo auch bie Meinung über bie

fonftitutioneHen Einrichtungen , bie in feinen frühem SReben unb ©riefen bis*

mcilen jmifehen ben Qcikn au lefen mar, fo mefentlich, unb fo gemann er fo

oiel SBilligfeitSgefühl unb SBerföhnlichfcit, ba§ er, als ihm bie ficitung ber

©efcfjäftc übertragen murbc, fic in berfaffungemä&igcm ©inne führen tonnte.

9tid)t erft in bem oben ermähn len ©riefe an $Belom«$ohenborf, alfo nicht erft

ein 3ahr bor feiner Ernennung pm SKinifterpräfibeutcn, mar er &u ber (Sr-

fcnntniS gelangt, bafj eine SBolfsocttretung in <ßreuftcn unentbehrlich unb für

beffen glätte im übrigen ©eutfchlanb t)ö<hfl münfdjcnSmert fei ©cf)on in einem

Sßrioatbriefe 00m 12. gebruar 1853, ber an 3)?antcuffcl gerichtet mar, fagt er:

„9118 Äuriofum erlaube ich m *r not$ ^in^u^ufügen, bafj £err 0. $rofefch bon

einer gänzlichen 93cfeitigung bcr Söerfaffung in ^ßrcufjcn mic oon einem ber

föni glichen Regierung ohne 3,UC'M borfthmebenben QkU |Prach un° mein

Söiberfpruch bagegen, fomie meine Äußerung, bafj ich W&ft ein fo ertremcS

SJefultat für fein politifri) richtiges halte, ihn übeirafchten." 3n einem 00m

11. ©eptember 1856 batirten ©chreiben an einen politifchen 3reunD geht er

meiter unb crblicft in ben Äammern unb ber treffe ^ßrcufjenS SEBcrfyeuge, bie

fich sur Hebung bcö ÄnfchenS beS le^tercn bermenben liegen, auch °*nft er

bereits an ein 3°ÖPQr^n,c" t
» alfo über bie preufjifd)c ©renje hinaus. 35aS

repiäfentatibc ©hftem foü alfo hier moralifd) erobern, freilich nicht im ©inne

ber „neuen Ära," bie bamals noch *m lirabus infantium auf bie ©eburt martete,

unb mit beren ©elleitäten er fpäter nichts gemein hatte. Er fchreibt bort:

„3ch glaube, bafj mir in einem nach 1865 bon preufjen umaubtlbenben 3ott*
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bereine für bic Ausübung bcö ftänbifdjen 3uftimmung3rcchteä in 3oßöcr€in3-

fadjen eine Ärt Parlament einrichten muffen. $)ie Regierungen werben fcfjroer

baran gehen; aber wenn wir breift unb fonfequent wären, fönnten wir Diel

burchfefeen. Äammern unb treffe müßten bie beutfehe 3oHpolitif breit unb

riuffictjtäloö Dom preußifd)cn Stanbpunfte biäfutiren; bann würbe fid) ihnen

bie ermattete Slufmcrffamfcit Qcutjchlanbö wieber juwenben unb unfer Öanbtag

eine aWadjt für 2)eutferlaub werben." 9Untlietjeä enthält feine amtlidjc $cnrjc§rift

für SHanteuffel, bie im 9Wära 1858 biefem borgelegt würbe, unb in ber wir

folgenben ©teilen begegnen: „SMe fönigliehe (Gewalt rurjt in Greußen auf fo

fieberen ©runblagen, baß bie Regierung fid) ohne ©efafjr bureb, eine belebtere

£l>ätigfeit ber fianbeSbertrctung fetjr wirffame ÜWittel ber Slftion auf bie beutfdjen

SBerhältniffe Raffen fann 2Bcnn Greußen feine Stellung jum ©unbe, bie

©d)wierigfeitcn, bie e8 in berfelben ju überwinben t>at, unb bie ©eftrebungen

feiner ©egner offen bisfutiren ließe, fo würben bieUcicht wenige Sifcungen bc8

preufeifdjen Canbtageä hinreichen, um beu Anmaßungen ber 2Wajoritätaherrfd)aft

am ©unbe ein ©nbe ju machen 3n ber «ßreffe bermag bic SBafjrhcit fict)

in ber Unflarheit, welche burd) °'c ^älfchungen ber befolbcteu ©lättcr herbeigeführt

wirb (eö gab bamalö fefjr bicle in 3)cutjdi)(anb, einige felbft in ©crlin, bie bon

SBicn her für folcrjc t$älfä)unScn Subbentionen belogen], nicht ©ahn brechen,

wenn nicht ber preußifdjen treffe jur ©ejprecr)ung ber gefamteu ©unbcabcrrjält*

niffe baS boöe 3J?atcrial unb ber höchftmöglichc ©rab oon (5rcit)eit gegeben wirb."

SBiSmarcf trat alfo aus feinen SBJanberjahren in bie Sßcriobe feines Sebent,

in ber er fich als 3J?eifter bewähren fodte, fcineSwegS als ©egner berfQffungS-

mäßiger (Einrichtungen, unb er trat in biefclbe mit großartigen glätten ein, bie

er nicht bloß mit ber ftraft beS rcorgauifirten §eereS, wennfehon mit biefer

in erfter Reihe, fonbern auch, falls er bei ben Slbgeorbneten SBerftänbniS unb

Sntgegcnfommeu gefunben hätte, mit jenen Einrichtungen burchjuführen oerfucht

haben würbe. $)ie ©olfSbertretung unb bie treffe folltcn au feinem Söerfe mit«

arbeiten, baä SBort neben bem Schwerte. Sie wollten aber nicht, unb fo mußte

e$ baS Schwert junächft allein thun. 3)ie im Slbgeorbnetenhäufe hetrfchcnbc

3>emofratie, bie mit ihr oerbünbete ober naljc oerwanbte liberale ^ßrofefforen*

Weisheit, baS rechthaberifche $lbbofatcntum, bem bic §orm über ben Inhalt

ging unb bem baS polinfefje Seben im wefentlichen ein juriftifcher Sßrojeß

war, hotten nicht« beffcreS ju ttjun gewußt, als einen fogenannten ©erfaffungS*

lonflift in Sjene ju fefcen, bei bem bie ^ßrofefforen ihr boftrinäreS ßidjt leuchten

unb bic Slbbofaten mit SßlaiboberS im ©rufttone glänjen fonnten. tiefer Äonflift

würbe ,,ju tragifdj aufgefaßt," man geberbete fich ««f ©eiten ber Dppofition,

als ob man fönnte, was man wollte, als ob man außerhalb beS Saales baS

SBolt hwter fich hätte unb nicht bloß bie gartet Siefen guten Seuten erfdjien

ber Streit wie ein Ärieg auf ßeben unb Xob, währenb in Sßahrheit nur unter

btel ©epolter Stroh mit wenig ober gar feinen Sihren gebrofajen würbe.
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93iSmard trat in bcr ©aaje glcid) anfangs fcljr ocrföhnltch auf unb fcfcte

bicS fpätcr nad) 27?öglid)feit fort. 3n bcr ©ifcung üom 29. ©eptembcr erjehien

er sunt erften male am 2Hiniftertifche beS §aufeS am EönhoffSplafce, um gu

erflären, ba zu öermuten fei, bie Cammer werbe wie im ©tat für 1862 fo aud)

in bem für 1863 bie für bie föeorganifatton beS §cercS geforberten Ausgaben

ftrcid)cn, fo jietje bie Regierung biefe ^ofition jurücf, „um bie §inberniffe ber

SBcrftänbigung nicht höh« anfchweHen ju laffen, als ffc ohnehin finb." #u

gleicher 3eit Uerfprach er ju ©eginn ber nädjften ©effion ba« ©ubget für 1863

„in Skrbinbung mit einem bie fiebenSbebingungen ber eingetretenen §eereS*

reform aufregt ert)altenben ®efefcentwurfe jur Regelung ber allgemeinen 2Bef)r-

pfltd)t" oor^utegen. $ie Cammer überwies biefe grflärung an bie SBubgct*

fommiffton zu fd)leunigcr ©eridjterftattung. 3n ber ©ifcung berfclben fteHtc

ftd) aud) ber 9ttinifterpräfibent ein, um tjinfidjtUdj ber ohne Genehmigung beS

SlbgeorbnetenhaufeS bereits für bie Reform verausgabten ©ummen eine SSerein*

barung anzubahnen. (Er fagte zu bem Qwttt junät^ft tu ^Betreff ber inneren

ffrifiS: „$te Regierung fuajt feinen ßampf. Stonn bie ÄrifiS mit ®hwn be*

feitigt werben, fo bietet fte gern bie §anb baju. . . . SBir finb öieUetcht ju ge*

bilbet, um eine SBerfaffung zu ertragen, mir finb ju fritifch. 3)ie öffentliche

Weinung mechfelt, bie treffe ift nicht bie öffentliche Meinung, man weife, wie

bie treffe cntftctjt. @S giebt ju öiel fatilinarifche ©jiflenjen, bie ein 3ntereffe

au Umwälzungen hüben. (£3 ift bie Aufgabe ber 9lbgcorbneten, bie Stimmung

gu leiten, über ihr zu ftehen." 3)aun ging ber Siebner zu Änbcutungen über

ben 3wed ber £>cereSorganifation über, bic in ganz Europa wiebeihadten, unb

nur oon bcr Dppofition nicht uerftanben würben, weil fie, wie man zu faß«*

pflegt, ihr nicht in ben Äram pafcten. 2Bir tyxben — bemerfte bcr SKinifter —
bie Vorliebe, eine zu 9ro&c Lüftung für unfern fchmalen Seib zu tragen;

nur fönten wir fte auch nüfcen. . . . <ßreufjen mufe feine Äraft zufammen halten

auf ben günftigen $(ugenbltcf. . . . ©eine ©renzen finb zu einem gefunben

©taatSförper nicht güuftig. 91ic^t burch Sieben unb 9tfajoritätSbcfchlüffe werben

bie grofeen fragen bcr &tit entfRieben — baS ift ber fjc^tcr üon 1848 unb

1849 gewefen — , fonbern burch ®»f?u unb ©lut.

£ic ©erliner 3>emofratie fanb in biefen SBorten nur eine ©eftätigung ber

oom floburger $ofe ausgegangenen, bamals fchon eine SBeile im Umlaufe be«

ftnblichen ©erlcumbung, ©iSmard wolle mit granfreich einen §anbel zur ©er*

breiterung beS fchmalen preu&ifdjcn ßeibeS eingehen, jenem bic bemofratifd)

gefinnten ^rooinzen beS linfen SRh«nuferS überlaffen, um rechts bauon unge*

hinbert zugreifen zu fönnen. 3>ic ©ubgetfommiffion aber nahm auf bie Söinfe

beS aWinifterpräfibcnteu nach ai,&cn hui fo wenig 9iüdftd)t wie auf bie Oer«

föhnlichen Mahnungen unb 3ufaöc"f °*c cr Xtt ®ciug auf ben inneren Äonflift

auSgefprochen hatte, unb beantragte beim §aufe, zu befdjliefjen: „$ie Regierung

wirb aufgeforbeTt, ben ©tat für 1863 bem §aufe ber Slbgeorbneten jur Oer«
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faffung&mäßigen ©efcf>lußnahme fo fdjleunig ooizulcgcn, baß bie geftftelluug

beöfetben nodj oor bem 1. Januar 1863 erfolgen fonn. S)a3 Slbgeorbneten*

t)au3 erflärt: ©3 ift OerfaffungSWibrig, wenn bie Regierung eine Ausgabe

oerfügt, welche buret) einen $efchluß beä Jpaufe« ber Slbgeorbneten befinitiü

unb auSbrücflich abgelehnt ift." 5>er Slbgeorbnete Don SBincfe fdjlug jur 9$er*

mittelung oor, ju erflären, baß bie Regierung, fattd fiel) bie ^cftftcQung be£

(State für baä nächfte 3a^r nid)t oor bem 1. Sanuar 1863 herbeiführen laffe,

jur Wufrechthaltung oerfaffungSmäßiger 3"^ä"°c oerpflichtet fei, noch oor

Stblauf be« 3ahre8 1862 bie ©eWtHtgung eine« oorläufigen außerorbentlict)en

Jhebttd bei ber Sanbeöoertretung ju beantragen. 3>tc Debatte über ben oon

ber ©ubgetfommiffion empfohlenen ©efcfjluß begann am 6. Oftober unb mürbe

am 7. fortgefefct unb gefcrjloffen. ©iämaref erflärte am 7. in ©etreff biefer

SRefolution, fic beantworte fein Verbieten eine« SBaffcn ftili ftanbed mit einer

§erauäforberung ju fchleuuiger gortfefeung be$ Streite«, unb fuhr bann, immer

noch »erföhnlich, fort: „2)ie Regierung nimmt oon biefer St^atfac^e «ft, ohne

fict) burch biefclbe in ihren ©ntfchließungen jur §erftellung bc« Qcinoernehmen«

ber oerfaffungämäßigen ©ewalten beirren ju laffen. Sie roirb bie oon ihr am

29. o. 2Wt«. gegebenen ßufagen innehalten unb befinbet fich ^inftd)tlic^ ber

regelmäßigen Vorlagen be« ©tat« in feiner prinzipiellen ©Jeinungäüerfchieben«

heit mit bem §aufe. ... 3)ie Streitfrage, Welche un« befct)äftigt, enthält jtüei

nicht notwenbig jufammenhängenbe HHomente, ba« ber äWilitäroorlage unb baä

ber SBerfaffungsfrage, über bie Kompetenz ber üerfchiebnen Staatsgewalten bei

^efifteüung be« 93ubget«. S)ie lefctere mürbe Oor jtoölf fahren in unb jtoijchen

ben beiben Käufern unb ber Regierung Oerhanbelt, ohne aufgetragen ju werben,

unb ich glaube, baß bie ßöfung biefer Sßrinjipienfrage auch jtfct weber im SEBege

btaleftijchen Streite« unb perjönlicher Vorwürfe gelingen, noch Durt^ °'c ÜCan *

tragte 9cefolution geförbert werben wirb. ^Rechtsfragen ber 2lrt pflegen nicht

burdj ©egcnüberfteßung wiberftreitenber $heortcn
» fonbern nur allmählich burch

bie ftaatSredjtliche ^raji« erlebigt $u werben." Schließlich erftärte ber SWinifter,

bie Regierung werbe „in ber Unnatjme beö Eindeichen ?tmenbementS ein Unter»

pfanb für bie eutgegenfommenbe Aufnahme ihrer ^Bemühungen um eine 95er»

ftänbigung erblicren" unb „Vorfcfjläge machen, Welche auf ben Antrag eingingen,

ohne fich beffen SWotioe anzueignen unb ohne bie grage wegen ber oerfaffungS*

mäßigen Verpflichtung ju präjubiairen." Much hier fano ein 9«tcä Wort ^u,e

gute Statt, unb ba« @nbe war, baß ber 9ftefolution«antrag ber Äommijfion oon

ber Äammer mit 251 gegen 36 (Stimmen angenommen würbe. $>a$ §crren*

hau« aber ftellte fich oier $age fpäter entfRieben auf bie Seite ber ^Regierung,

inbem eS am 11. Oftober mit 127 gegen 39 Stimmen ben Äommiffionöantrag

üerwarf, mit 150 gegen 17 ba« 93ubget, wie c« oom anbern §aufe bejchloffen

worben war, ablehnte unb mit 114 gegen 44 ba« urfprünglich oon ber Regierung

üorgelegte annahm. S)a« Stbgeorbnetenhau« erftärte hierauf am 13. September:

©tensboten IV. 1887. 15
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„£fcr 9Md)lufe be* föcrrcnfjaufeä Dcrftöfjt gegen ben Hören ©inn unb SBortfaut

bc8 ©erfaffungaarrifel« 62*) unb ift bcötjalb null unb nichtig. $ie ©taat8*

regierung fann baffer (einerlei 9ied)te au« biefem ©efdjluffe herleiten." $er

fianbtag tmirbe Darauf mit einer SRcbe SBidmarcfd gefdjloffen, in meiner er fagte:

„5)ie Regierung befinbet fidj in ber SRotwenbigteit, ben ©taatdfmu&halt olme

bie in ber ©erfaffung Dorauägefejjte Unterlage führen müffen. ©ie ift ftd)

ber SßerantrDortlictjfett in vollem 3Rafcc betrugt, bie für fte au3 biefem beflagenft«

teerten 3uftanbe erwäd)ft; fte ift aber ebenfo ber Sßflidjten eingeben!, meiere if>r

gegen baÄ fianb obliegen, unb ftnbct barin bie (Ermächtigung , bis gur gefefr«

liefen fjeftftellung be8 ©tatä bie Ausgaben ju beftreiten, Welche jur ©r^altung

ber befte^enben ©taat*einrid)tungen unb jur görberung ber ßanbe3Wol)lfal)rt

notwenbig ftnb, inbem fie bie 3uterfid)t ^egt, bafe biefelben feiner $ät bie nadj*

träglidje (Genehmigung erhalten werben."

Einige SKonate fpäter, im Sonuar 1863, al* baS Slbgeorbnetenhau« eine

«treffe an ben flönig beriet, in melier baS 3Jcmifterium gerabeju beä ©erfaf*

fungSbrucf/eä gejiehen tourbe, begrünbete ötÄmarcf feine Haltung mit bem §inweife

auf eine „ßfiefe in ber SBerfaffung." ©ein ®cban(engang war hierbei in ber

§auptfacf)e folgenber: $ie Siechte ber brei lonfurrirenben gefefogebenben ©ewalten,

5hone, §errenhau8 unb SlbgeorbnetenhauS, ftnb in ber X^eorie gleich ftarl.

ftommt e* jmifchen ben breien ju (einer Vereinbarung, fo fehlt e* in ber Skr^

faffung an jeglicher ©eftimmung Darüber, welche oon ihnen nachzugeben f>abe.

3n frühem $)i«fufftonen ift man freilich über biefe ©chwierigfeit mit Seidjtigfeit

hinweggegangen, e* mürbe nach Sinologie Don anbern £änbern . . . angenommen,

bie <Sd)iüierig(eit fei einfach baburdj ju erlebigen, ba§ bie beiben anbern ga(»

toren ftcf) bem ftbgeorbnetenhaufe fügten. . . . Sluf biefe SBetfe mürbe allerbingä

bie fouDeräne HOeinherrfchaft bei $lbgeorbnetenhaufe& httgefteUt roerben; aber

eine foldje ÄÜein^errfd^aft tft nicht DerfaffungSmäjjigeS Stecht in ^reufeen. $>ie

©erfaffung t)ält bad (Gleichgewicht ber brei gefefcgebenben (bemalten in allen

fragen, auch in ber ©ubgetgefefcgebung, burdjauä feft, (eine biefer (Skwalten

fann bie anbern jum Nachgeben jwingen, bie ©erfaffung Derweift baljer auf

ben Sßcg ber Ifomvromiffe jur ©erftänbigung. . . . SBirb ber Äompromijj baburd)

vereitelt, bafj eine ber beteiligten ©croalten ihre Anficht mit boftrinärem Äb-

foluti&muä Durchführen will, fo (ommt e$ jum Ifonfltfte, unb Äonflifte werben,

weil ba3 ©taatäleben auch nicht einen Slugenblicf ftittfte^en fann, ju SRacht'

fragen. 28er bann bie 2Had)t in ben §änben hat, ber geht in feinem ©inne

Dor." ©temaref mar ftd) bewufet, ehrlich auf einen Äompromifj Eingearbeitet

ju haben, unb fo burfte er fortfahren: „3$ mufe nach bem ©efagten bie ©e*

hauptung, ba§ wir bie ©erfaffung oerle^t hö"cn, auf ba« beftimmtefte unb mit

*) 68 Reifet bartn: „^nan^eff^enttoürfe unb Slaat#^au#^alt8ctat3 »erben juerft bem
^oufe ber «bgeorbneten oorgelegt; Iegtere »erben öon bem ^errenb,aufe im ganzen onge.

noimnen ober abgelehnt."
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üoücr Überzeugung jurficftocifen. jffiir nehmen, meine Jerxen, unfern @ib, baS

©elöbnis auf bie ©erfaffung, ebenfo cmfttjoft une ©ie ben 3^rigen." @r fdtfojj

mit ben SBorten: „?)aS preu^ijc^c Königtum fyat feine SWiffion nod) nidjt er«

füllt, eS ift noch nicht reif baju, einen rein ornamentalen ©djmucf 3^reö ©er«

faffungSgebäubeS ju bilben, noch nic^t reif, als ein toter Sftafdjinenteil bem

SWechaniSmuS beS parlamentarifchen Regiments eingefügt ju merben."

5)ie Oppofition mar anbrer äReinung, fie glaubte noch immer, ihr ©piel

gcroinnen $u fönnen. £)ie 5)emofratte hotte eS oerftanbeu, ben ©chein £u Oer*

breiten, alä Ijabe fie bie ÜNe^rjacjl beS ©olfeS auf ihrer ©eite unb als fei

felbft bie Jerone ernfitjaft in ©efa^r. 3)er Hbgeorbnete ©neift bro^te mit bem

©djicffal ber ©ourbonen oon 1830 unb berglich ©iSmard mit <ßolignac.

2(nbrc Stimmen miefen auf ©trafforb t)tn. 3n ben obern Siegtonen fyerrfdjtc

infolge beffen eine trübe unb angftliche Stimmung, unb ber SKinifter mufjte in

einer SBeife aufrichten,; bie einmal ju bem SBorte oeranla&te: Voici, mon me-

decin! 2fo anbrer ©teile ertoieberte er auf fold)e ftinroeife: „günf SRinuten,

nac^bem man tot ift, ift eS ganj gleich, mie man geftorben ift, unb nie fann

man et)renOoHer fterben als in ©rffiUung feine« ©erufeS." Unb mieber bei

anbrer Gelegenheit ber 9trt fagte er nach §efefiel: „S)er $ob auf bem ©dpffot

ift unter Umftänben ebenfo ehrenboH als ber auf bem ©chfodjtfelbe, unb ich

fann mir fdjUmmere XobeSarten benfen als bie Einrichtung." SnbeS fah bie

3cit jtoar recht finfter unb müft aus, aber boch nur an ber Oberfläche, unb

©iSmawf hat mohl tiefer geblitft. «Bir bürf» baher bteHeieht Söagener, ber

ihn genauer als oiele anbre fannte, beipflichten, toenn er meint, er habe „bie

parlamentarifdjen ßämpfe [biefer &t\t] immer nur als höre d'ceuvres behanbelt,

unb eS fei ihm eigentlich ganj bequem gewefen, feine auswärtige $olitit hinter

biefer Äouliffe betreiben ju fönnen." SBahrfcheinltch ift tocnigftenS, bafc es ihm

nicht gelungen märe, Ofterreich jur äftttmirfung in ©chleStotg*$otftein ju be*

ftimmen, wenn man bort nicht auf bie oermeintliche innere ©djiüädje unb $tT<

riffenheit <preu§enS geregnet unb biefeS fomit als ungefährlichen ©unbeSgenoffen

betrachtet hätte.

3)ie ©erföhnlidjkit ©iSraardS bauerte, mie jum ©djluffe gefagt fein foll,

auch nach Slufbedung ber harten unb ben ©iegen oon 1866 fort. 2Bir meinen

bie Snbemnüät, bie bamals oerlangt mürbe, unb bie ©ifeung beS SRinifterrateS,

in ber oorher über fte oerhanbelt motben mar. 3Wan fprach fncr barüber, in

melcher gönn man baS 3nbemnitätSoerlangen einbringen fofle. (Einern neu*

gemähten, fehr maftboUen $lbgeorbnetenhaufe hätte man bie Snbemnität fe^r

mohl in einer gorm borlegen fönnen, melche bie tfnerfennung beS oon ber SRe*

gierung in ber ÄonfuftSjeit geübten Verfahrens fomohl nach °er formellen als

nach ber materiellen ©eite eingefdjfoffen hätte. SJKt ber ©eftalt bagegen, in

meldher man baS ©erlangen mirflich einbrachte, gab man eine bisher ftreng feft-

gehaltene $ofition auf, bie Sinficht, bafe bie Regierung bei nicht oereinbartem
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Staatshaushalte ücrpflichtct fei, in ben allgemeinen ©renjen ber bisherigen

Staatshaushalte für ben $ortbeftanb beS ©taateS ju forgen. ®ie Meinung,

baß man bis \n biefem fünfte entgegenfommen foHe, mit bem fict) bei glän-

^cnbc äußere Triumph beinahe in eine innere SWeberlage ju ücrwanbeln fcrjien,

[liefe im Minifterratc auf fjeftigen Söiberfprucr), gewann jebod) ^ule^t bie Ober*

fjanb. 3r)r SBortampfer aber mar SBiSmarcf gewefen. <5r hatte einft in Hbtgnon

einen Dltoenjrocig gepflüeft unb biefen in ©crlin einem oppofitioneüen Slbge*

orbneten gezeigt mit ber ©emerfung, er habe itm mitgebracht, um itjn ber

Solfäpartei als griebenSjeichen anzubieten, er fetye inbcS, baß eS baju noch

nicht 3C^ f*i« Sefct mar bie 3"* gefommen, unb bie ©efd)id)te mirb biejen

3n>eig einft in ben fiorberfranj flechten, mit bem fie fein £>aupt bereits ge*

jchmücft hQ t. $U Unt>erföhnlicr)en aber, bie ftortfehrittsfchmäfeer bon tyütt,

»erben in ihren fallen tief unter ihm fielen mit Scränjen aus bem leeren

©troh, baS fie, wie ihre Vorgänger öor fünfunbjmanjig Sahren, ju brefchen

nicht aufhören.

Die fatljoltfdK Ätrdj* unb bie fokale frage.

enn man fid) bie gortfehritte, Welche bie fatholifdje flirre überall

macht, recht üergegenwärtigen will, fo brauet man nur auf bie

norbamerifanifehe Union hinjublicfen. $>iefe ©taaten, $u welchen

einft bie ftreng proteftantifchen w $Ugritndki&ter r

" englijehe $uri*

taner unb Dualer, ben ©runb gelegt haben, fet)cn ju ihrem eignen

unb ber ganzen SBelt ©rftaunen, infolge ber ftarfen irlänbifchen Sinwanberung,

in ihrer Wim bie fatholifcfje Äiivdje mit einem ©lanje unb einer Stacht fich

erheben, bie an bie größten 3c 'tcn ^ ÄatholijiSmuS, an bie erften 3ahr*

hunberte beS Mittelalters, erinnern, als bie ßirerje if)tcn Sriumphjug burc^ bie

fiänber SuropaS ^telt unb aus ben „blonbgelocften Barbaren beS SRorbenS"

ihre treueflcn «Söhne machte. ©ctjon jählen bie bereinigten ©taaten oon ÜRorb«

amerifa unter fünfzig Millionen Sinmolmern jef)n Millionen Satholifen, unb

eS finb bieS nicht etwa Anhänger bloß bem tarnen nach, bie auf einem ftatt*

ftiferjen ©latt eine 3iffcr bilben, fonbern eS finb eifrige Mitglieber ihrer Äircr>e,

bie ihren ipirten unbebingt ergeben finb unb — was im legten ©runbe bie

Hauptprobe beS ©laubenS ift — für fird)liche 3lDc^c bereitwillig ben ©eutel

Riehen. Überall erheben fich Äathebralen unb werben burch bie freiwilligen

Beiträge ihrer ©laubigen unterhalten. $>ie ©tabt ©aint«^aul, bie oor bierjig
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3al)rcn nur 800 (Sinroofmer jaulte, baut eine Äirdje für 500000 $ottar«

(2100000 2Warf). Sünfunbfiebjig (£r^i^öfe unb ©ifdjöfc jälu't bereit* bie

fattjolifdje ffiretje ber ^Bereinigten Staaten ; in häufigen ^ationalfonjilen finben

fte itjren ©ereinigungäpunft.

(Sine ber toidjtigften fragen, toeldje bort neuerbingS oerfjanbelt mürbe, be*

traf bie Stellung ber fattjolifdjen Äircfje jum ©oaialiSmu«. ©neu Sfugenblicf

fonnte biefc fdjmanfen: bie Äirct}e, bie ©efcp&erin ber Strmcn, mußte ftd) oon

felbft ju itjnen Eingesogen füllen; aber bie ÜJcerjrfjcit b*r fonferoatioen Partei

oerlangte Oon it)r §ilfc gegen Die ©Oflialbemofratie unb ©erbammung tt)rer

Set)ren. $ie geiftlidjen ©efyörben fcrjloffen fidj aunäerjft in it)rc gewohnte

gurücffyaltung ein; fie befctjränften ftd^ barauf, in allgemeinen ?(u$brücfen bie

revolutionären ©runbfäfce $u oerurteilen unb djriftlicf)e $ilfe unb Siebe lebhaft

ju empfetjten. Stber balb begriffen einige meiterblitfenbe Äöpfe, baß biefc un*

bestimmten Srtlärungen unbefriebigenb feien, unb baß man ber 5ra9c nöt)cr

treten muffe, um ftdj fär bie SRoUe be$ ©djieb8ricr}ter8, meiere naturgemäß

ber ßirdjc jufäflt, Oor^ubereiten. (ES mar ber bekannte, 1877 Oerftorbenc

SBifdjof öon 3Rainj, SBilfclm Smanuel greitjerr oon Äetteler, roelctjer bie ©aef)e

juerft in bie §anb nat)m. Hnbre folgten it)m nact); feine ©djüler ftnb t)cut*

jutage fetjr jatjlreict) in ben SReifjen ber fatr)olifd)en ®ciftlict)leit unb ber ßaien*

weit. $>a3 ©tubium ber fojialen 3frage ift in ber fattjolifdjen SBelt in gluß

gelommen, Oon Xag ju Sag tritt immer beutlidjer ba* ©eftreben tjeroor, fidj

ber «rbeiterbeoölferung trwtträftig ansunerjmen. Sluf ben Äattjotifcnoerfamm*

tungen in ©reälau unb in ßüttict) t)at ber ©ijttjof oon Xrier, §err Äorum,

bie Sbeen beä SWainjer Sifd)ofä oon Äetteler mieber aufgenommen ; ber Pfarrer

SBinterer, ber 9lcid)3tag8abgcorbnetc für SJcutfjaufen, fagte in einer feiner Sieben

:

„£)ie fokale grage ift auf« innigfte mit ber religiöfcn 5ra9c ueifnüpft. S)ic

Äirdjc t)at $u feiner 3«t bie fojiale ftrage mißartet, ©ie tjat biefelbc nidjt

mißachtet, al$ fie noct) bie 3frcage ber ©flaoerei t)ieß. ©ie tjat fie nidjt miß*

aaltet, ald fie noct) bie grage ber Seibeigcnfd)aft tyieß. ©ie fann fie jefet nidjt

mißachten, mo bie fokale grage bie fiotjnfrage tjeißt, bie grage beS WlitteU

ftanbeÄ, bie gragc beä länblid)en ©efifceS. 3Bcnn bie Äirdje bie fojialc grage

je mißachten foHte, fo müßte man erft auö bem ©oangelium baö unoertilgbarc

SBort oertilgen: ÜWid) bauert baö ©olf."

Slber ed mar ben amerifanifetjen ©ifcfjöfcn oorbetjaltcn , bem fattjolifa^en

SBirfen auf fojialem ©ebiete erft ben rechten 9(udbrudt ju geben, ©ie tjaben

bem r)eiligen ©tut)! in föom eine 5tQ9c iur @ntfd)eibung oorgelegt, roelct)e für

ben Fortgang ber fojialiftifdjen ©eiucgung oon einfctjneibenber SBitfjtigfeit ift.

©efanntlia^ giebt es in ben ©ereinigten ©taaten oon fllorbamerifa, außer

fo Oielen anbern Ärbeiteroereinen, einen mäctjtigen ©unb, ber fid) „Drben bei

glitter ber Ärbcit" (Order of the knights of labor) nennt. 6c jätjlte fd)on oov

einiger 3eit meljr al« 700 000 9)iitglieber; bie lefcten ©ctjä^ungcn ert)öt)en biefe
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3at)t auf eine SRitlion. 9Ran fann fid) über ba$ Programm biefer ©cfetlfchaft

ein Urteil bilben nach ben @runbfä$en, meiere ber ®rünber berfelbcn, Uria

Stephens, in ben Safoungen niebergelcgt fyat: „2)ie Arbeit ift ebe( unb gefunb.

2Wan mu§ fie gegen bie Umoiffcnheit unb bie gewiffenlofe Habgier in Sdju$

nehmen. Daä Äapital ift in bie meiften 3roc,9c menfd}lid)er Xtjätigfett Oer*

floaten. 2Wag cd wollen ober nicht, eä jerftört bie berechtigten Hoffnungen

ber Arbeit unb brüeft bie armen SMcnfchen in ben ©taub nieber. SBir wollen

Keinen Äampf mit ben berechtigten Unternehmungen, (einen ©egenfafc gegen bas

notwenbige Äapital herüorrufen; aber bie 9Kenfa)en Ocrlefren in ihrer Selbfifuct}t

bic «echte ber Schwachen. SHan mufe bie Söürbe ber Arbeit aufregt erhalten

unb ihr einen gerechten Anteil an bem SBerte, ben fie fdjafft, fict)ern. 58ir

muffen alle Strafte in ben SMenft ber ©efefce ftellen, bie baju beftimmt finb,

bie Sntercffen beS Scapitalä unb bie ber Arbeit in ©inflang ju bringen unb

bie Saft beä XagearbeiterS ju erleichtern. Da* grojje §cer bea ^rieben« unb

beä ©ewerbeffcifjeä ju oereinigen, ju orbnen, ju organiftren, ift bic hoffte unb

cbelfte Pflicht be« 9Wcnfcc)en gegen fich felbft, feine «ebenmenfehen unb feinen

Schöpfer."

3toei drittel oon ben „Gittern ber Arbeit" gehören ber fatljoiifchen «e*

ligion an. 3hr gegenwärtiger ÖJro&meifter, Serrencc Sßowbcrty, ift ein eifriger

Äatholit SBie nun? ©ehört ber Orbcn p ben geheimen SBcrbinbungen, welche

bie fatholifche Äirctje üerbammt? 3n Äanaba badjte man fo: bort würbe er

oerboten. 3n ben Bereinigten Staaten beriet bie ©efamtheit ber SMfcfjöfe über

biefe wichtige grage, aber faft mit ©inftimmigfeit — 70 Stimmen oon 75 —
fpradjen fich °ie ©r^bifchöfe unb 33ifd)öfe ber Union gegen bie SBcrbammung

au8. Sie entfanbten einige aud ihrer SMittc nach «om, um bem Sßapfte ihre

@rünbe barjulegen. $er ßarbinal ©ibbonä hat biefe in einer £enffd)rift ju«

fammengeftedt , welche ©nbe ÜJcarj in bem Moniteur de Home Oeröffentlidjt

worben ift. S)arin fagt er: „3$ oin aufd tieffte oon ber Ungeheuern Xrag*

weite ber folgen überzeugt, welche fich Qn biefe Srafl
e tnüpfen, bie nur einen

SRing in ber groften Äette ber fokalen Aufgaben unfrer fttit unb befonberft

unferS Sanbeö bilbet." ®r beweift junädjft aus bem fanoniferjen «echte, ba§

man ben Orben ber «ittcr ber Arbeit nicht Oertuechfeln bürfe mit ben geheimen

(Skfeflfdjaften, bie mit geiftlichen Strafen belegt finb; aldbann bringt er in ben

5?ern feine« ®egenftanbe$ ein unb fdnlbert in fräftigen AuSbrücfen bie Seiben

be« Arbeitcrftanbe* unb bie «otwenbigfeit, ihnen abzuhelfen. „S)ie tjerjlofe

Habgier, welche, um nod) mehr $u gewinnen, ohne (Srbarmen nicht nur bie

männlichen Arbeiter in mehreren ©emerfen, fonbern inSbefonbre auch M* frauen

unb bie garten Äinber in ihrem Eienfte aufreibt, führt allen, welche bie ÜHenfa>

lichfeit unb ©erechtigfeit lieben, ju ©ernüte, bafe cS nicht allein ba« «echt be*

Arbeiter« ift, fich felbft ju fdjü&en, fonbern bie Pflicht beS ganzen öolfeS,

ihnen &u helfen, ein Schu&mittel gegen bie Gefahren auaftnbig }u machen, oon
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Welchen bte 3ioilifation unb bie fojtale Drbnung burd) bie £>abfudjt, bie Unter-

brücfung unb bie SBerborbenhett bebroht werben. 3)iefe ©efat)ren fommen met)r

Don ber Ungerechtigkeit bct t)öt)eren aU Don ben ©ewaltthätigfeiten bcr nicbcren

klaffen. Steine genaue Äenntntä ber fozialen Sage unferd JpcimatlanbcS [9torb*

amerifa] beftärft mid) in ber Überzeugung, bafj wir hier an eine ^rage heran»

treten, welche nid)t nur bte Stechte ber arbeitenben Älaffen betrifft, bie boct) ber

fiirdje ganz befonberd teuer fein müffen, ba fte Don unferm §eüanb geftiftet

worben ift, um ben Slrmen ba3 ©oangettum ju bringen, fonbern an eine tJrage,

in welcher bie Wefentltctjften 3ntereffen ber Jturcfje unb ber menfchliehen ©efell«

fe^aft für bie 3ufunft enthalten finb. Seber, ber bie SBege betrautet, auf

welken bie göttliche SBorfe^ung bie ©efdjichte unfrer 3«>* fül>rt, fann unmöglich

ben gewichtigen Anteil Derfennen, beu bie SJtactjt beS SBolfeä fc^on je|t baran

nimmt unb in 3ufunft nehmen mufe. Unb weil e3 unzweifelhaft ift, bafc bie

großen fragen ber 3ufunft ftc^ ntc^t um Scrieg, §anbel, ©elbwirtfchaft bret)en,

fonbern um bie ©erbefferung ber Sage ber grofeen SBolfSmaffen, tnSbefonbre

ber arbeitenben Älaffen, fo ift e« bon größter Tragweite, bafe bie SHrdje fte«

auf Seiten ber SKenfchlichfett, ber @ercct)tigfcit gegen bie ©olfcmaffen ge*

funben werbe, weld)e ben ßörper ber menfchliehen Familie bilben."

S)er Äarbinal ©ibbonS ift ber Anficht bafc man biefe ©runbfäfce auch auf

bie „Stitter ber Arbeit" anmenben müffe, obwohl biefe ©cfcHfchaft nicht unter

ber unmittelbaren Überwachung ber Äirctje ftet)e. w$lber — jagt man — liegen

fich nicht ftatt einer folchen ©djöpfung ©ruberfchaften grunben, welche bie

Arbeiter unter ber f^ä^rung ber @eiftltd)en unb unter bem unmittelbaren (Stnflufe

ber Sieligion oereinigen würben? 3ct) antworte auf biefe 3frage ganz offen,

ba§ ich *n unferm ßanbe Weber für möglich, noch für notwenbig halte. 3ct)

bewunbere aufrichtig bie ftnftrengungen biefer Art, bie man in ben ßänbern

macht, wo bie Slrbeiter burch bie ^einbe ber Äirche oerführt werben; aber bei

und ftet)t @ott fei Stant bie ©aetje anberS. SBir finben, bafj bei und bie

©egenwart unb ber auögefproehene @influ§ beä ©eiftliehen nicht ba am <ßla$e

wäre, wo fiel) bie ©ärger ohne Untcrfchieb be$ religiöfen ©laubenS ju 3toec!en

oereinigen, bie nur ihre gewerblichen Sittereffen betreffen."

SWan fieht, in welchen ^Beziehungen fich Äarbinal ©ibbonS oon ben fatho<

lifchen ©ozialiften (Suropad trennt, unb man möchte wohl annehmen, bafj er

gegen fie Stecht behalten wirb. 3"m ©chlufj f^h^Dcr* er bi* ©«fahren, welche

auä einer Sßerbammung jenes ArbeiterbunbeS t)crt>orQer)cn würben. „3unächft

broht bie augenfeheinliche ©efahr, bafj bie tfirdje in ber Sfteinung beS 2$olfc$

ba$ Siecht oerliert, als bie ftreunbin beS SSolfeS angefehen zu werben. ®aä

fcerz ber SKaffen zieht rafct)c ©ctpffe, unb bie« Wäre ein für ba« Solf Wie

für bie flirctjc oerhängnisooüer ©cf)lu&. 3>a« §erz be« SBolfeS Ocrlieren wäre

ein ©d>abe, welchen bie ftreunbfchaft Keinen 3ahl Steider ober Mächtiger

mc|t aufwiegen würbe. SßJoüte man burch kirchliche Skrbammung einen öunb
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oermchten, bcr fdjon einen fo e^renöoHen unb fo allgemein georteten <ßlafc ün

politifdjen fieben einnimmt, fo würbe bie«, offen gefügt, in ben Äugen be«

amerifanifchen ©olfe« ebenfo lächerlich al« unflug fein. üWan mufc e« aner*

tennen: in unferm Sahrtjunbert unb in unferm fianbe fann ber ©elwrfam nicht

blinb fein, ©inen folgen ju erwarten, wäre eine arge Xäufctjung. Unfre fatho*

lifcf>en Arbeiter glauben aufrichtig, bafj fie nur @erecf)tigfeit »erlangen, unb

jwar auf gefefclicf}em SBege. (Sine ©erbammung gälte als falfdj unb ungerecht

unb Würbe nidjt ruhig Eingenommen werben, 2Bir fönnten ilmen mof)l ©etjorfam

unb Vertrauen jur Äirdje oorprebtgen; aber bie« wäre öergeblid). ©ie lieben

bie $irct)c unb wollen t^rc (Seelen bewahren; aber fie müffen aud) ihr tägliche«

©Tot oerbienen; unb bie Arbeit ift jefct fo organifirt, bafj man, wenn man

nicht 5ur Organifation gehört, fetjr geringe 9lu«fichten ^at, fein tägliche« ©rot

ju oerbienen."

5)ie« finb bie §auptgebanfen ber 2)enrjchrift bc« Äarbinat« ©ibbon«, wie

fie @ugen äWeldjior be ©ogue* in einem Ärtifel ber Revue des deux mondes

t>om 15. 3uni 1887: Affaires de Korne wiebergiebt.

S)iefe $enffcf)rift t)at ben 9lu«fchlag gegeben. 2)er %u«fchufj be« Äarbinal*

follegium«, bie „^ropaganba," t^at nid)t nur bie ©erbammung ber „ SRittcr ber

Arbeit" abgelehnt, fonbern fie fyat auch ben @rjbifcf|of oon Cuebec aufgeforbert,

bie Äirchenftrafen, welche ben Orben in Äanaba bereit« getroffen Rotten, wieber

aufjuheben.

Diefe (Sntfchetbung ift oon großer 2Bict)tigfeit: bie fokale $rage ^at bamit

in aßen fatholifcf)cn fiänbcrn einen bebeutenben ^ortfehritt gemacht. 3>ie fatho*

lifchen ©ifchöfe ©nglanb« ^aben hinter ihren amerifanifchen ©rübern nic^t

jurücfbleiben wollen. 5)er ©r^bifchof oon SÖeftminfter, Äarbinal 3Ranning, hQt

offen feine 3u ft immun9 h tt ocr 3)enffchrift in einem ©riefe au«gcfprochen, ber

bann üeröffentlidjt worbeit ift: „3ch Ijabc mit üoUem ©eifaH bie $>enffd}rift

be« flarbinal ©ibbon« über bie »föitter ber Arbeit« gelefen. 2)er ^eilige ©tu^l

wirb geroijj oon ber SRichttgfeit ber oorgetragenen Änficfjten überzeugt fein, unb

biefer S8cricr)t über bie ©erhältniffe ber neuen SBelt wirb hoffentlich bem @e*

banfen unb ber SJ^ätiöIeit ein neue« gelb eröffnen. 9Bie unfer #err unb

§eilanb unter ben Seuten be« nieberen ©olfe« lebte, gcrabe fo lebt feine ßirche.

©i« jefct ift bie 28elt burch fcerrfchergefchlechter geleitet worben; in 3ufunft

hat ber ^eilige (Stuhl mit bem ©olfe $u ücrrjanbeln, unb er hat &u biefem

3mecfc feine ©ifchöfe, bie in engen, täglichen unb perfönlichen ©ejicrningen aum
©olfe ftehen. 3e flarer unb ooflftänbiger man bie« erfennen wirb, befto ftärfer

wirb ber ©influfj ber geiftlichen Autorität werben." 3m einem fpätern 3eüung«*

artifel fpruf)t fich Äarbinal 3Wanning folgenbermafeen au«: „$ie SRaeht be«

Kapital« fann man an ber $hatfache abmeffen, bafe e« auf tjunbert Arbeit*«

einftetlungen höchften« fünf bi« fech« giebt, bie ©unften ber Arbeiter au««

fchlagen. 3h« ttbhängigfcit ift fo oollftänbig, ber junger unb bie Sntbehrungen
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ihrer au« fdjmachen grauen unb Stinbern bcftehcnben gamilteii finb fo uner*

träglich unb fo gcbieterifch, bag bcr Stampf jiDi^cn bcm Iebcnben unb bcm

toten Äapitai zu ben ungletc^ften bet SBelt gehört, unb bie SBertragsfreiheit,

mit ber bie nationalöfonomifdje $heorie ficf> brüftct, ift eigentlich gar nidjt

öorhanbcn. ©ahrrjaftig, unter folgen Umftänben ift e« bie Pflicht ber ftirdje,

bie Sirmcn, bie Arbeiter, meldje bie gemcinfamen Reichtümer ber ÜJienjdjrjeit

aufgehäuft tjabcn, in ©chnjj ju nehmen."

9J?an fief)t, mie ber getuatttge Strom, ber bie Stirere famt ber bürgerlichen

©efeüfchaft fort reißt, eine mel)r unb mef)r bemofratijdjc Dichtung einklagt,

©eine SBogen fablagen bereits an bie alten dauern be« SBatifan«; fie finben

bort einen Sjkpft, ber für itjr Traufen ein empfängliche« C Ijr hat. Sein Ijcllcr

©eift hatte biefc fragen jdpn bamal« erfafct, aU er noch ®rzbifchof Oon

Perugia mar, mo er in feinem Hirtenbriefe bon 1877 fdjrieb: ,,(Gegenüber biefen

t>on einer herjlofen ©icr bor ber «Seit oerzehrten Sftenfcfjcn mufe man fich fragen,

ob bie Vertreter biefer unttrcfjlichen unb gottlofen 3ibilifation, anftatt und meiter

ju bringen, un« nicht um mehrere Satjrhunbertc jurüa*merfen , inbem fie und

ju jenen jammerboflen 3e»ten jurüefführen, »o bie ©flabcrci einen fo grofjen

Xcil ber SWenfchheit zermalmte, mo ein dichter ooH tiefer Trauer auörief: $>a«

menfgliche ©efdjlecht lebt nur für einige menige ©eborjugte" (humanuni paucis

vivit genus).

3Ber foHte fich nicht eingeftchen, bafe bie fatholifdje Äirche oon bcm Äugen*

bliefe an, mo fie biefc Hnfdjauungen be« oormaligen Äarbinald ^ecci unb jeftigen

$apfte« ßeo XIII, be« amerifonifchen Starbinal« ©ibbon«, be« englifchen

Äarbinal« HHanning thatfräftig jur ©eltung brächte, eine neue, faum bagemefene

Wacht erlangen mürbe? ®enn fte mürbe fich <"»f bie Qrofcen, ungezählten

Solfömaffen in ber ganzen jibilifirten SBelt unb auf bie uumiberleglichcn ßer)rcn

be« ©oangelium« ftüfcen.

Die Haturforfd^rperfammlung un6 öas (ßymnafium.

irofcffor Breuer au« 3ena \)at neulich im Streife ber in 3Bie«<

I

baben oerfammeltcn Sßaturforfeher unb Ärzte eine bon aüfeitigem

©eifafl begleitete Siebe gehalten, bie nicht bcrfet)lcn mirb, in ben

meiteften Streifen Sluffchcn ju erregen. @« mar eine ^ß^Uipptta

I gegen bie r)umaniftifct)en 5Mlbung«anftalten 5)eutfchlanb8 oon einer

nicht ju überbietenben ©chärfe, ein S3erbammung«urteil ber bort beftehenben

Einrichtungen, ttie e« nicht fdjonung«lofer gebaut roerben fann. $>ie W\fc

fhrenjbotoi IV. 1887. 16
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122 Haturforfdprpcrfammlung un& l>as <5fmnaftum.

ftänbe, bie ben beutfchcn ©omnafien famt unb fonberö anhaften, ftnb nach ber

3J?einung bco Sfebnerä fo fc^ceienb, bafe, n>ctin feine eingaben bearünbet mären,

ber fehmerfte JBonourf nicht fomohl auf bie Schrer alä auf bie ©taatäbehörben

fallen mürbe, welche fo tyeiUofe guftänbe \° tQnöc flebulbet ober gar geförbert

haben. $)ie 3Ra$t ber ©emotmheit, um nict)t ju fagen ber 3d)lenbrian, ift

nactj Sßretoerö Urteil an all bem Unheil fct)ulb.

Sollte baS nid)t ein erroaö ooreiltgcr ©rt)luf} fein? 9?äl)er ber SBahrheit

bürfte bod) bie Vermutung fommen, bafj man in ben leitenben Greifen ber

SKeinung fei, bie SSorbilbung ber ftubirenben Sugenb ©eutfchlanbS bemege fid)

im ganjen in ben richtigen Duhnen unb bürfe, menn fie auefj ber Skrbefferung

fähig fei, bod) nicht oon ©runb au$ erfchütteit merbeu. ©eroifj giebt cS im

Sager ber ^J^ilologen einen einstigen 2)ogmatiSmu3, ber fich oft genug in

einem ftarren Non possumus funbgiebt; aber auch auf ber anbern ©cite Der*

führt ber ©laube an bie unbeftcgliche SKacht ber Üiaturmiffenfchaft nicht feiten

iur SBerfennung ber ^atfac^en, ju ungerechten SBoiurtcilcn unb fa^ranfenlofer

Übertreibung. $afj menigftenS ber <ßrcucrfche Vortrag ftarf mit folgen 3u*

traten gemüht mar, mirb auet) berjenige augeben muffen, ber feineämegä blinb

ift gegen bie 3Jfangcl ber beutfdjcn ©tymnafien unb fie gern oor philologifdjer

©infeitigfeit bemalen möchte. @ö giebt aHcrbingä, um mit Sßreüer ju reben,

rubimentäre Organe an bcin Slörpcr unfrer ©ümnafien; aber eä tommt bod)

feljr barauf an, rncldje (Einrichtungen man baffir anfielt. SebenfaUä mirb e$

ber 3Jcuf)c mert fein, bie ^ßrcucrfdje 9tebc, beren 3nl)alt mir aus ber granf»

furter Leitung, Dcm ÖMnffurtcr 3oumal unb ber Slational^eitung entnehmen,

barauf Ijtn ju prüfen.

Obenan ftct)en bie 9tad)tei(e, meiere Unterricht unb Unterrichtsart für bie

©efunbfjcit herbeiführen foll. SBir rooüen bie 3a^e", meiere ^retier jur ©tüfce

feiner Behauptungen anführt, nicht bemängeln, mir mollcn cd ohne roeitcreS

glauben, bafe bon ben Möglingen ocr preufjifchcn ©ümnafien m üerfloffenen

Sahre — cd ift traurig, cä ju fagen — faum ein Viertel für ben JpecreSbicnft

tauglich befunben morbcu ift. Aber bemiefen ift bamit menig ober gar nichts,

fo lange nicht ebenfalls burdj Rahlen oer Stodjmeid geliefert ift, bafj e3 in biefer

Beziehung an ben föealgtimnaficn, föcalfdjulcn ober Wittclfcrjuten beffer fleht,

©o lange bicö nicht entfehieben ift, mirb man annehmen bürfen, bafe bie grage

nid)t richtig gcftcllt fei, bafj bie $auglichfeit ober Untauglichfeit juni §ccreä*

btenft nicht fomol)l auf bie ©d)ule alä auf ben Untcrfchieb tfoifchen ©tabt unb

ßaub, ^mifchen ©rufeftabt unb Älcinftabt jurürfäuführeu fei. Slufjcrbcm aber

bürfte folgenbeä ju ermägen fein: Söirb nicht ben ©umnafien alljährlich eine

ttnjahl oou Möglingen ^geführt, rncldje fchon bei ihrem (Eintritt fich erheblich

unter bem $)urchfchuittc geiftiger unb förperlicher Süchtigfeit befiubcu? 2öäd)ft

nicht sufehcnbfl ber üi)x^, bie ©öljne biü jum @tubium empor^ubringen, auch

in folgen gamilien, bie mühfam mit ber Kotburft bc« ßebenä ringen? 9kx*
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bofttät unb SBuitnrmut, bic fo oft fid} Ql3 traurige ©cfährten ber in ben

©täbten aufwachfenben Sugcnb ^iigcjclleii , werben nietjt blog auf ben Sdjul=

bänfen herangezogen, fie entfielen fdwn im ©Uernfjaufe in ben bunfeln, bicfjt*

bewohnten unb fchledjtgelüfteten 3imnicrn
»
jumal wenn eS noct) au geeigneter

9?at>rung unb Körperpflege fehlt. Unb finb nicf)t anberfcitS bie ^rüfjrcifc

unjrer Sugenb, ber meitoerbreitete unb fdjon oft beflagtc Jpang jur 3erftreuung,

bie in zahlreichen begüterten f5am^*en flfbulbete ©enufefueht ärgere 'fte'm'be beS

tjeranwochfenben ©efd)lcd)ts als bie 8nfprücf)e, welche oon feite» beS Unterrichts

an ©eift unb Körper gefteÜt werben? 9coch Oor jwanjig, ja bor jefjn 3at)ren

mufete man bie Klage über bie S3ernad)Iäffigung ber ©efunb^eit burdj bie

Schule einfchliefjltd) beS ©hmnafiumS berechtigt nennen, Seitbem aber baS $hcmQ
ber Überbürbung in ber treffe unb in SBcrfammlungen fo otelfadj berjanbclt

toorben ift, (>at benn bodj ein mcrKict)er Umfd)mung jutn Seffern ftattgefunben,

unb bie ©efunbheitspflege , oor Satjr^nten in ber ©ctjule fo gut wie unbe*

tonnt, beginnt eine mcfcntlidjc ÜKacf)t im Seben unfrer UntcrrichtSanftalten

p Werben, greilid) fielen mir erft am Anfange ber 93at)n. 93iS fief) aUe

Söünfche erfüUt rmben, wirb nod) mancher Kröpfen SBaffcr jum 2Wecrc gehen.

Aber gerabc oon bei legten ^aturforferjertoerfammtung finb wieber zahlreiche

Anregungen ausgegangen, oon benen manche fietjertier) auf fruchtbaren SBobcn

fallen Werben. 3ft bic Kurzficfjtigfcit beS jefet lebenben ©cfc^lcc^tcö ficfjedid)

zum größten Xeile eine golge ber UntcrlaffuugSfünben, welche unfre Sßätcr unb

$oroäter an ber Schule unb ihren Einrichtungen freilich mehr unmiffentlict)

unb gelungen als wiffentlid) unb freiwillig begangen tyabtn, fo mufj eS bie

Sorge ber ©egenwart fein, ben 9cact)fommen bie ©ejunbl)cit beS SlugeS zurütf«

zugeben.

9locf) eines aber mufe gefagt Werben. SBenn wirtlich — wie behauptet

wirb — auch je&t noch in ben ©rjmnafien ©eift unb Körper ber 3ögUnge

überlaben werben, tragen benn einzig unb allein bie alten Sprachen bie Sd)ulb

baran? Sie finb unb bleiben ben SWännern ber ejaften SBiffenfchaft ein 3)orn

im $tuge unb ein s
J$fat)l im gleite. ^Der mutet benn bie 3J?athematif, baS

Scfjo&finb unfrer 3unm fI*Pa0Q9°flen » bem Kopf unb bem Sluge nicht gleiche,

ja gröfeere Änftrcngungen zu als baS £ateinijd)e unb baS ©ricdjifchc? §err

<ßrep,cr tjat oon bem ©öfoenbienft gefprochen, ber mit ben toten Sprachen ge«

trieben werbe. @r weife nicht ober will eS nicht wiffen, bafj bic Qeit bereits

getommeit ift, wo bem Äbgotte ber mobernen SBiffenjctjaft, ber ÜWathematif,

ganje ^efatomben geopfert werben. 3)ie fyiten, m man aufrieben war, wenn

ein halbes 2>ufcenb Schuler bem mathematifchen Unterrichte mit ooller XüU

nähme unb oollem 33erftänbniS bis jur <ßrima hinauf z" folgen oermochte,

finb längft üorüber. §eutc ift bie SWathematif ben alten Spradjcn als „gleich*

berechtigt" an bie Seite getreten, unb zahlreich finb bie Knaben unb Säuglinge,

welche ihr bienen mit gurd)t unb mit 3»"*™- n,ottc» baS Wovt beS
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124 Die ZTaturforföcroerfammlung nnb bos <0ymnaflum.

$(ato: wdels dysiufiH^rog eloltu) in (Sljren galten; aber $hatfadje ift eS,

ba| bie Pforten ber SRathematif wohl berftroffen ftnb, unb ba§ nicht jebem

ber Sterblichen baS „©cfam, öffne bich" gegeben ift. Sin ber borgeblichen

Übcrbürbung mürbe aber aud) ber Religionsunterricht einen nicht unerheblichen

Anteil t)aben. SBenigftenS ftnb bie Anfprfiche, bie t>ier an baS ©cbäcfjtm»

geftellt werben, grog genug; in ben UnterHaffen wirb eS bon ÄatcchiSmuS, ©ibel*

fprüerjen unb ftirdjenliebern, in ben obem bon taufenb unnüfren ©ngclheiten ber

ffirdjengefehichte unauSgcfefct beftärmt. $ie gorberung billig benfenber ©ehul»

männer, bag bic Sfonfirmanben bon bem Religionsunterrichte befreit unb bie

Sfonprmanbenftunben womöglich mit bem Religionsunterrichte in ber ©ehule

gujammenfallen foUen, ift bis jefct noct) immer auf ©iberftanb geflogen unb

hat bor ber §anb noch feine AuSficht, erfüllt gu »erben.

„Die Abiturienten ber ©rjmnafien — fagt «ßretjer — fönnen ihre ©tnnc

nicht gebrauten, trauen ihrem eignen Urteile nicr)t, haben manuelle ©efdncflieh*

feit nicht erworben." $>em ift ferner gu ttnberforedjen , nicht allein »eil ber

etwaigen DppofitionSluft bie (Erfahrung fehlt, fonbern auch weil fict) bei ber

2)erjnbarfeit ber begriffe bie ©renken bcS Rotwenbigeu ferner gierten laffen.

9lber Unterfchiebc giebt eS boer) auch tjier. SSon ben gasreichen ^Bücherwürmern,

ben ©(Tjlaerjtopfern beS Steiftet, wie ©cfjitter ftc nennt, unb ben ©tubenfjoefern

mirb <ßrebcrS Urteil orrne weiteres gelten muffen. Aber eS wanbert boef) auch

mancfycS gefunbc Raturfinb oom fianbc buret) bic Qenfergetlen beö ©rjmnafiumS,

unb unter bem Rachmuchs uitfrcr ©rogftäbte giebt cd aufgeweefte, prnftifdjc

jungen, bie Auge unb Of>r gu gebrauchen Wiffen unb oft mehr, als gut ift,

bem eignen Urteil trauen. $rjatfadje ift eS, bag ein anfefmlicher Srudjteit ber

Rcferbcoffigicrc aus ben 3öglingen ber ©bmnafien tjerüorge^t. XfyatfacrjC ift

cd, bog bie festeren alljährlich eine Angahl ifjter Abiturienten bem aftioen

Offtjicrdftanbe guführen. Dag biefe in einem ^Berufe, ber bodj in f)ttt)ox*

ragenbem Wage alle jene bon Breuer bermigteu (Sigenfcrjaften oerlangt unb

borauS|"e|jt, ben 3öglingcn ber Sfabettenfjaufer ober anbrer Anftalten gegenüber

im Nachteil waren, ift bis jefot, fo biel wir wiffen, noch n*e behauptet worden.

3m ©egenteil ift eS eine weitberbreitete unb nicht gang unbegrfinbete SReinung,

bog bie §ccreSbcrmaliung gerabe für ©bmnafialabiturienten griffe SBor*

liebe habe. Unb oerbanft nicht fchlieglieh bie Raturroiffenfehaft, bic jefct überall

gu bem Äreugguge wiber baS ©bmnaftum ruftet, biejem ihre gefeiertften Ramen?
SWänner wie Sircrjow, $uboiS, Billroth, $äcfel ftnb boeh auf beutfehen ©tyn*

nafien gebilbet morben, unb wenn wir un« auch bor bem Xrugfchlug beS post

hoc, ergo propter hoc in Acht nehmen wollen, fo ftet)t boct) fobtel feft r
bag

bie humaniftifcfje Schulung ihre ©ntmieflung nicht gefchäbigt hat- SöaS freilich

aus ihnen unb anbern geworben wäre, wenn fie ein Rcalghmnaftum ober bie

3ufunftSfchule ohne fiatein unb ©rieernjeh befuetjt hätten, wirb fuJ) nachträglich

nicht ausmachen laffen.
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Übrigen« läßt auch baä ©hmnafium trofc feiner überlieferten Stiftung

auf ba« Altertum feinen Möglingen bocfj 9caum ju eigenartiger (Sntmicflung.

9J?ag e« immer fein, ba§ ber natiirioiffenjcfjaftücfje, ber ?(nfcf)auung«unterricht

nict)t auf ber bon Fachleuten unb fiiebfmbern gewünfd)ten §öhe fteht, flauer ift

e« bodj, baß Anregung, ©etegent)eit unb 9Jcufce wie fär bie ^flichtleiftungen,

fo auch für bie Pflege befonbrer Neigungen gemährt wirb. fleißige ©ammler

bon $flan&en, 3nfetten unb Schmetterlingen haben ftch auf ©bmnafien immer

gefunben unb finben fid} noch in allen Staffen, unb e« ift befannt, baß mancher

gro|e ßfjemtfcr, ^3t)üfifer ober Ärjt fchon auf ber ©djufe burch (Sjperiment unb

^Briüatftubien ben ©runb gu feiner ®rößc gefegt fjat. Natürlich wirb man feine

SBeifpiele nicht in ben Siethen ber ©tümper, ber Prägen, ber ©djraäcf)Unge ju

fuchen haben. Unter normalen SBert)ältniffen bleibt bem ©trebfamen noch 3«*
genug übrig, bie er — allerbing« manchmal jum SScrbruß be« Älaffenlef>rer« —
auf bie Pflege einer flunft ober einer ßiebling«wiffenfehaft berWenben fann.

freilich muß ohne »eitere« zugegeben werben, baß bie« nicht bie föegcl, fonbern

bie 9lu«nahme ift, wobei bie große SWaffe nicht gu ihrem fechte fommt. Stoß

aber auf bec ©ilbung«anftalt, bie ihre 3öglingc gum gachftubtum unb in«

ßeben entläßt, bie ©efamtheit aOfeitig unb bem 3eitgeift entfpreehenb gebilbet

werbe, ift eine Wohlbegrünbete Oforberung.

Seichter 51t wibcrlegen ift ber Vorwurf, baß unter bem ©influffc ber alten

©prachen ba« fteutfdjtum gu fpät ober gar nicht auffomme. SBcnn bie« fo

biel bebeutet al« SSaterlanbfiliebe, Achtung bor beutfeher SBiffenfehaft, Äunft,

©itte unb Ärt, fo ift wof)l feiten ein ungerechtere« SBort gefprodjen worben.

3u unflarer SBegeifternng für ba« ÜWittelalter im ©inne ber SRomantifer ober

ju ber reefenhaften $eutfchtume(et be« Surnbater« Sahn wirb auch &™ ^retjer

bie ftubirenbe Sugenb nicht anleiten moQen. 3)ann burfte aber an ber bater*

länbifchen Haltung ber ©tjmnaften faum gu märeln fein. SBraudjt man fnnÄUl

weifen auf bie ftrieg«jahre, Wo bie gebUbete Sugenb $eutfd)lanb« fdjaarenweifc

.£>örfaal unb ©djulbanf berließ unb freiwillig gu üDeutfdjlanbS ©dju^ unb ©hre

bie S53affen ergriff? SBenn trofcbcm noch jemanb baran zweifeln wollte, baß

bie beutfehen ©hmnafien wahrhafte Sßflegftätten bc« beutfehen ©eifte« ftnb, fo

würbe e« erlaubt fein, fid) auf ba« Sinken be« 9teid)«fangler« gu berufen, ber

mehr al« einmal ber beutfehen 3ugenb, unb gang befonber« ber ftubirenben,

ba« glängenbfte 3eu0n^ au«geftedt hat. @r, ber berufenftc ÜHitfjter über ade«,

wa« 3)eutfcf)tum unb $aterlanb«(tebe angeht, würbe ficherlich nicht bie ihm au«

Einlaß feine« fkbgigjäfjrigen ©eburt«tage« überwiefene ©hingäbe gur Unter«

ftü&ung für angehenbe ^ßr)tIoTogen beftimmt haben, wenn er nicht überzeugt

wäre, baß e« an ben ©tomnafien mit ber Pflege be« beutfehen ©eifte« wohl

befteflt fei. $aß bie ftubirenbe 3ugenb burch «bie geiftige Auswanderung nach

9?om unb Athen, gu melier fie auf ben ©hmnafien gezwungen wirb," bem

beutfehen ©efen entfrembet werbe, ift eine unbegrünbete ©eforgni«. ©ich in
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bcr 5remoc umfehen, Reifet nocf) lanqe nicf)t bic Heimat üergeffen, unb menn

man bad flaffifctje Altertum „mit feiner Sflauevet, feinem Aberglauben, feinet

unglficflichcn SDroral" als ein ungeeignete* öilbungdmittcl für bic heranmachfenbe

Sugenb rjinfteflt, fo fjat ber Sortourf in biefer (£infeitigfeit recht roenig ju be*

beuten. §err Fretter empfiehlt boef) als einen oor^üglichen Untcrriehidgcgen*

ftanb bie ©cfehidjte bed beutfdjen SKittelalterd. UBad mürbe er fagen, wenn

jemanb mit ber ^Behauptung fämc, bie Äcnntnid bed SKittelalterd muffe t>om

Serapion gcftrid)en roerbon, meil biefed mit feinem rcligiöfen ^fanatidmud, feinen

Ärcu^ügen, feinem Aberglauben, feiner SRorjrjeit, feiner abfurben 9?omantif ben

Anfdjauungen ber ©cgenroart ind ©efidjt fdjlage? £>err "ißre^er ücrgifct eben,

bafe neben bem ©chatten auch Siebter finb. <£r jutft oerächtlid) bie Affeln

über bic Stählungen bed Ooib unb bic ^brafen bed Giccro. ftür bie ^oefte

bed Horner unb bed ©ophofled, ben Sbealidmud ^latoö, ben fittliehen Abel

unb bie geläuterte SReligiofität bed «Sofratcd, für ben ^ol)en l£rnft unb bic

glüfjenbe ©aterlanbdlicbc be« £)cmofthencd tjat er, menn mir ben oorliegenbcu

SBeridjtcn trauen bürfen, ebenfo menig ein 28ort bcr Anerfcnnung, ald für bie

bilbenbe tfunft ber ^cücnen. 9)?an fönntc fagen, ba§ man alle biefe ©djä&e

auch ohne bie Äcnntnid ber alten Spraken tyabcn tonne, gür bad ©riednfef/e

mag bad bei einer fet)r nüchternen Auffaffung ber $)ingc aflenfaüd gelten, man

fann ben Horner, ben «Sophoflcd in Überfettungen lefen. $>ad fiatcintfcfye aber

mirb man aud anbern ©rünben nicfjt entbehren fönnen: cd ift bic SKuttcr bcr

romanifcfjen ©prägen, cd fjat bem ($nglifd)cn feinen Söortfdjafc jur Serfügung

gcfteUt, ed ift bie Sprache bed TOittetattcrö, bcr Äirche, cd ragt in alle ©er-

l)ciltniffc ber lebenbigen ©egenmart bcrgcftalt fjinein, bafe mir cd gerabeju ald

eine 9?calität betrachten muffen, ein „Stubimcnt" meiuetmegen, bad mir jeboef)

nicfjt ol)ne cmpfinblicfjcn @djaben abftreifen mürben.

&err ^ßretjer fcheint aber noch weiter &u gehen. @r oermirft bie flaffijdie

95ilbung nicfjt nur ber $orm, funbern auch bem Inhalte nach. @r behauptet,

bnfe ber 3»fonimenhang bcr ©cgenroart mit bem ©eifte ber ©riechen unb Siömcr

längft unterbrochen fei. (5r ^eigt babei — ein cfjaraftcriftifched SWerfmal ber

hcrrichcnbcn Söiffcnfcfjaft — einen bebauerlicrjcn ^Mangel an l)iftorifc^em <Sinn.

ftopernifud, ©alilei unb fiuther follen bic Trennung bed mobernen ©eifted

oon ber ©eltanfchauung bed Altertum* ooU^ogen fyaben. Äann man bic %fyaU

fachen ber ©efefuchte grünblichcr Oerfennen? 3ft cd bod) Har mic bcr $ag.

bafe jene brei 3Hänner, bcr eine roie bcr anbre, nicht gegen ben ©eift bed

Altertum«, fonbern gegen bie SBeltanfctjauung bed TOtelalterd fich erhoben

haben! SBic fann man bic latcinifdjc SMlbung bed aWittclaltcrd mit ber bed

Altcrtumd Ucrroechfeln , bie fich bü i
c"er 1™ föenaiffance 511m Saroef oerhält?

9Bci§ §err <ßmjcr mirflich nidjt, bafe neben Suther (Jradmud unb 9*cuchlin

ftchen, mclchc gleich jenem bie ©djolaftif befämpften, um bie üerlorene 93er*

binbung mit bem flaffifd)en Altertum, indbefonbre bem ^cUcncntum, mieber.
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Zugewinnen? Die 3beale ber föeformationöjeit, bte Freiheit ber ^ßerfönltc^feit

unb beä DenfenS, bie ungehemmte Entfaltung ber 3Wenfit)lid)feit, ber <Sd)önheit3*

fultuS unb ba8 tlafftfehe fiatein ber Jpumaniften, ba« neu auffommenbe ©tnatä»

ibeal, was ift baä alles fonft als ber laute Sßroteft gegen bie <5d)olafuf unb

bie auf ftänbijdjer ©lieberung berufjenbc fiebenäorbnung beö SJcittelaltevä, was

fonft als bie SRüdfohr }u ben Sbeen be3 Altertum«? SRicht $lato unb ?lrifto*

teleS, wot)l aber bte Söeltanfdjauung beä Mittelalters, welche bie Erbe jum

SWittelpunfte beö Unioerfum« macht, (jat burd) Äopemifus' unb ©alilets Se^re

ben $obe*ftofc erhalten, unb fiuther ift nid)t gegen Sßlato ober Eicero, fonbern

gegen Sßapfttum unb ©djolafttf in bie ©djranfen getreten. Der beftc iüemeta,

ba§ ber geleugnete 3u
f
Qmcn^and n°$ beftetjt, finb unfre beutfehen Süafftfer,

welche fämtlid) uon bem ^umanitätöibcal be$ $lltcrtum$ erfüllt finb. ©ebanfen

aber, Welche ©octljc unb ©(filier begeiftert haben, fönnen bod) nid)t heute Oer*

altet nnb für bie tycranroadjfenbe 3ugenb alä öilbungämittel ju fehlest fein.

Dabei wirb e$ ja immer möglich fein, ftd) in ben regten ©renjen ju halten

unb fid) oor Ü6erfchäfcung ber „©ried)heit" ju Ijüten, meldte bie Sluölaffungen

gcroiffer Fachleute nicht $u ihrem Vorteil ftempelt.

3n einem fünfte wollen mir #errn ^re^er fein 9ied)t geben: es ift leine

$rage, bafe ber SBert ber latcinifdjen unb griednfdjen ©rammatif für bie

©Übung be« geiftigen Vermögen« erheblich überfchäfct wirb. 2Kan hat fid)

jwar neuerbing* in Sßrcufjen entfdjloffen, baä „griedjifchc Scriptum" au* ben

Sortierungen ber Ubiturtentenpräfung ju ftreichen unb hat bamit wertigftens bie

oberfte ftlaffe Don jeglicher ©chriftftcUcrei in gricdnfdjer ©prache entlaftct.

Hber man mirb entfehieben noch weiter gehen muffen. Die griednfehen ©til*

Übungen, fo meit fie nicht bap bienen, bie formen einzuprägen, werben über*

fjaupt Dom Sctjrplan ucrfd)Winbcn unb bamit ber (Gebrauch ber ©rammatif

auf baS geringftc SWafe befchräuft werben muffen. Die formen ber ©üutar

mag ber ©djüler ofmc grammatifchcä SKegelmcrf auö ben ©djriftftellern fennen

lernen. Sefen wir bod) ben §omer ohne genauere Stcnntniö ber ^omertfe^en

©rammatif unb ot)ne je ©djreibübungcn im Ijomerifdjen Dialeft angefteüt zu

^aben. (Sutfpredjcnbc gorberungen werben mit 92cc^t für ben ^Betrieb beä la*

tetnijcfjen Unterrichtes gcfteÜt. .ßunächft wirb ber lateinifdjc Sluffafc fallen

müffen unb bie lateinifchen Sprechübungen, welche, zeitweilig beinahe oergeffeu,

neuerbingö wieber mit befonbcrin Eifer empfohlen unb betrieben Werben. ÖcibcS

getjött einer ßeit an, in welcher baö £ateimjd)e bie ©prache ber ©elchrteu, ja

bie ÜBeltfprocrje war. ^)eute, wo felbft bie ^h^ologcu üon fiati) ihre Sterte

in ber ÜWutterfprache oerfaffeu, ift ber ©ebraud) ber toten 6pradje ein Vinn»

d)roniSmu$. Die ©übbeutfehen h^ben ben lateinifchen Sluffa^ längft abgethan,

auch '« ben 9*eidjälanben ift il)m bie Aufnahme oerfagt worben, jum grofeen

Scibweifen rechtgläubiger Eiferer, Welche nach bem lateinifchen Sluffajj bie fieiftungä*

fahiflteit eine* ©^mnaftumÄ ju bemeffen pflegen.
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§ierin alfo finb wir mit §crrn ^ßreljer ooflftänbig einoerftanben; ja wir

fönncn norf) einen Schritt roeiter gcf>en unb mit if)m bie 3u^ffung bcr 9leal«

fdjulabiturienten minbcftend jum ©tubium bei SRebijtn billigen. 3ft bied

erreicht — unb es fdjeint, ald ob mir nidjt met)r lange barauf ju »arten rjaben

werben —
, fo wirb fidj ja jeigen, ob bad 9?ealgtjmnafuim ald 93orfd)ule für

bie Unioerfität f i bewät)rt unb ob ed nod) weiterget)enbe Berechtigungen forbern

barf. Hn fidj märe nicfjtd bagegen $u jagen; benn ed füt)ren biete ffiege nadj

92om, unb ed ift ntcfjt einpjecjen, marum bie afabemifdje ^rei^eit oon oom*

herein burd) ein SBorredjt beborjugter ©ilbungdanftalten befdjränft merben joQ.

3Wag bann, mer ed >ur -Staatsprüfung braucht, fidj bad @ried)ifd)e, roic er

Öuft liat, erwerben, etma fo roic ed tjeute &um Jeil bie Ideologen mit bem

§cbräifrf)en machen. fjreilid) weifen bie fyidjtn 3e** QUf e 'nen anbern

2öeg. Söenn nidjt aHed trügt, fo wirb ber bisherige ©egenfafc awifdjen fjuma*

niftifdjer unb realiftiföer ©ilbung in ber ©nfjcitdfdjule feinen Äudglcid) finben.

fciefe mirb, oon ber ©olfdfchule beginnenb, bem betriebe ber alten ©prägen

engere ©renken jief>en unb bafür ber SRaturlet)re unb bem Hnfäauungd*

unterste, bieüei^t aud) bem ^>eutfct)en gröfeern SRaum gemäßen, wobei in

ben oberften Älaffen eine ©paltung in tjumaniftifdje unb realiftifdt)e «bteitungen

nid)t audgefdjtoffen ift. Dad Siel ift bereitd gefteeft, unb ber flampf f>at be»

gönnen. $cr ©iberftanb wirb freilidj nid)t gering fein. 3)enn grofc ift bie

3aljl bcr Sünger, meldte auf ben betrieb ber t(affinen ©prägen ben fe^r

unflaffifdjen ©a& amoenben: Sint ut sunt, aut non sint.

2>idjterfmm6imwn.

Don ^ tani pfo.13.

ZHabame Cujifer.

d fam bei ben ©eelcnfreunbfdjaften fet)r biet auf bic ©runb»

ftimmung ber ©eele an. SSar biefe eine oon bem tBemu&tfein

bed ©eiftedabeld unb ber berantwortlidjen gefeflfdjaftlidjen ©teU

hing getragener @rnft, fo tonnten fic bad innere SBcfen ber ^rau

6id auf ben tiefften ©runb erfcf>üttern, aber bie ber SBelt juge*

fct)rte Oberfläche erfdjien nur Oorüberget)enb bewegt. Änberd, wenn ein fdjarfer

fritifdjer SBerftanb bie §errfdjaft über bad ©emüt an [ich ri§, alle 9ftöcffid)t«t

ber ©itte befeitigte unb felbftbemufet ben äufjerften Äonfequenjen bed perfön«
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liehen ©erlangen« auftürmte. Storni führte Der 2öeg auf bie [taubige $>ccr*

ftrafce ber Dffentlidjfeit unb burd) ffiagniffe, 3Wifecrfo(ge, ©erbädjtigungen tun

ju einem ungewißen 3tele. Mber merfroürbig, amt) bann noct) übten bic geift*

retten dornen ber flaffi)ct)en 3*it it)*en 3au&e* auf bic größten 3)ianncr aus, riffen

fic ju aufopfernber Siebe Inn ober meeften in ihnen ben bitterften §afe. $>ie

intereffantefte biefer bämonifchen Naturen ift Äarolinc ©öl)mer, bic gcfürct)tete

„2Rabame Surfet" be« ©crjillerfchen Jheifes, bic ©crer)rerin ©oetf)c«, bie ©attin

SBil^elm ttuguft «Stiegel* unb Stelling«.

SBunberbar ift it)r ßebenögang. (£« giebt unheimliche, bunfle ©teilen

barin — man glaubt, bie frechfte ©u()(erin t>or fich au fehen — , aber uortjet

unb nachher §öhcpunfte, Don benen fie imponirenb, balb al« politifcfje, balb

al« literarische Sßartetgängerin, nieberfchaut. 3hr Anteil an ber ©ntmidlung

ber romantifchen ©djule fiebert ihr für immer einen $(a§ in ber Literatur*

gefliehte. Smmer aber, fte mag unterliegen ober triumphiren, intereffirt fie al«

t^rau, fte ift frnnpathifet), auch wcnn Unrecht t^ut unb £>a§ fät.

Caroline ©öt)mer ftammte aus Böttingen. @ie mar bic Tochter be« $ro*

feffor« Michaeli« unb mar am 2. (September 1763 geboren. 3h* ©ßter, ber

berühmte Otientalift, ftanb ju ben bcbeutenbftcn SMnnern feiner Qcit, ju ®e*

lehrten, Richtern, Staatsmännern unb gürften. in naljer ©ejiehung. ©Otlingen

fetbft mar alä #ort ber SBiffenfchaft hoch berühmt; 8efe, ber Xljeolog, unb

#e$ne, ber «ßfjUoloQ, ftanben, mie es fct)eint, ber Familie 2Hicf)aeli3 am näc^ften.

$ie ©attinger <ßrofefforentöd)teT erhielten bamatö eine fet)r grünbliche unb um*

faffenbe ©Übung, bie burch anregenben ©erfct)r in $au« unb ©tobt noch ge*

fteigert mürbe. flaroline galt al« bie flügfte unter ben jungen Sternen ihre«

«Her«, unb e« ift mirflict) erftaunlid), mie ficher fich bic fünfzehnjährige mit

ihrer greunbin 3ulie öon ©tubnifc in ©otf)a in franjöfifchcn ©riefen untere

tyält, mie grünblich unb energifet) fte fich Dcm ©tubium be« ©nglifctjcn unb be«

3talienifchen ^umeubet, unb mie flar, mie lebhaft fie fich "DCC a^e D^c oes

rühmten ^erfönlichfciten auSfpridjt, bie in rafchcr Reihenfolge auf rubere ober

längere 3C** nac§ ©öttingen famen. ©ie oerfchrt mit SReidjarb, ©oic, Nicolai,

©chlöjer, ber junge SBeltumfegler ©eorg gorfter fct)cnft ihr $ud) su einem

Äleibe au« Dtaljeiti, unb mit munberbarem Snftinfte finbet fie auö ber äRcnge

ber ©tubirenben bie fünftigen literarifcr)en ©röjjcn h^rau«. ftaum oermochte

^h CTC
fc §rt)ne, bie fluge $oct)ter be« grofcen ^ß^ilologen, neben ihr aufau*

fommen, e« gab Reibungen unb (Stferfüchteleien jmifchen ihnen, bie noch im

fpätern fieben nacr)mirftcn.

£)ie ©ilbungäfeime, mit benen ©Otlingen bamalä gleichfam überfät mar,

fanben in ber englifchen Kultur beä Sanbc« einen eigentümlich zubereiteten

©oben. $)er politifche ,3ufammenhang ^onnoüerö mit (£nglanb trotte etroa«

Slnregenbe«, man möchte fagen Hufftadjelnbe«, er betoahrte menigften« oor

©letchgiüigfeit unb Trägheit, menn er auch anberfeit« leicht ju ©efpreijthcit

®reni&oten IV. 1887. 17
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unb bünfelt>aftcr SBornchmthuerct führte. SWerfroürbigerweife oerbanb ftd) mit

biefer ®eifte«ariftofratie teine«wcg« eine fittlidj bornehme Haltung, ©elbft in

ben Untoerfttätörrcifen ^errf^te eine auffaflenbe 9cad)laffigfeit ber Aufführung.

2>ie ^ßrofefforentöchter oerfehrten in fo ungezwungener SBeife mit ben ©tubenten,

bajj it)T gnter 9)uf öfter in ©efa^t tarn, unb bie jungen Herren gefielen fid)

in lodern ©itten. ©« fdjeint fogar, al« ob bie ©eletjrtcften unter ben ®c*

lehrten fid) am wemgften mit ber Überwachung ihrer gomilie befajjt tjätten.

$)ie Käufer SJcidjaeli« unb §ciuic waren glänjenbe Hiittelpunfte be« gefelligen

SPerfehr«, aber üiel $u geräufdwoU für ftifle @l)rbarfeit. ©in ©ruber Äaro*

linen« mar in bie ©fanbalgefdjichte ber britten @t)c be« Dichter« Bürger tief

toerwidelt, unb ber alte betrogene (Seemann fprid)t ntc^t in ben glimpflidjften

9lu«brüden oon ber Familie SKichacli«. ?luch tt)rc öeiben ©ehweftem maren

finntichc, leichtfertige Staturen. ipetme« jmeite ^rau galt für eine ftofette, bie

fiel) oon geit $u fyit lächerlich machte, unb über bie $od)ter ÜWariane fef>reibt

gorftcr an feinen $reunb ©Ömmering am 16. Sanuar 1785: ,,S)a« weife id)

unb fage e« bir im engften Vertrauen: bie ipofrätin [§etine] fdjrieb an X^crefe:

fic [SWartaneJ fei nicht gefunb, aber ®ott fei 2)anf nid)t fdnüanger." 3Ba« in

biefer leichtlebigen 3eit bei gewöhnlichen Naturen al« grobe ©innlid)feit ju

Xage trat, nahm bei geiftig beweglicheren bie gorm be« freien Xonc«, ber

genialen Emanzipation an. „SPceinc Sage — fagt Xtpxtfe §et)ne oon ftd)
—

mar oon ber Sage anbrer SWäbchen fo oerfchieben wie meine Erziehung, unb

mein ©djicffal, Unfdjulb unb ©tolj oerhinberten mich, je ©djritt heimlich

ju thun; ma« ich für unfträflicb, ^iclt
,

ttjat ich öffentlich, liefe mir bie fcour

machen, lachte, lärmte, unb heimlich läfterte man mich für meine öffentliche

Unbefangenheit. äRein ©erbienft al« ein intcreffante« SDcäbehen unb ber (Sigen-

finn, ba« ©dndfal brachten mich in Sagen, bie man gemöhnlid) nur in 9to»

manen finbet, wo ich nur mit gerabem SRenfchenfinn, ohne Sntrigue henkelte

unb alfo wieber unbegreiflich warb. Um wirtliche« Übet ju üermeiben, opferte

ich b<tö qu'en dira-tron? auf unb warb falfch beurteilt. 3dj ha&c m ®egen*

wart meine« SWannc« über feinen Slugenblid meiner 3>ugenb ju erröten unb

fann ftolj fein auf bie Slugcnblide, wo §rau ©cüatterinnen gcrabe ein Streu

j

machten." ©anj genau fo bachte unb hanbelte Caroline üftidjaeli« al« SRäbchen,

aber wo« £hcrefr m fic^ lobt, tabelt fie an ber ^rcunbin. 3n einem ©riefe

au« bem 3at)rc 1784 nennt fie Caroline Michaeli« ein fefjr fluge« Räbchen,

ba« flügfte, ba« fie in Böttingen fenne. 'Sann fährt fie fort: „Sic hat aber

,^u oiel ßitelfcit, um ohne falfch ju fein, unb ju wenig SBelt unb (Erfahrung,

um Xoleranj ju befitycn. ©or wenigen fahren geriet fie burch Unerfahrenheit

unb bie ©cfellfchaft eine« unnüfceu Räbchen« in fehr jweibeutigen 9tuf unb

beging au« ©itelfeit unb 9ceib (bie natürliche $olge ber ©itelteit, wenn nicht

©tol$ unb innere« ©efütjl feine« SBerte« fic überwinben) einige wirfltch bo«-

hafte unb unoorfichtige ©treiche; biefe« giebt ihr jefct ben Slnfchein oon $riU

i
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berie, bo fic totrflirf) miber if>r Temperament fanft unb jurücHjaltenb ift." SWan

tonn mit jiemltcfjer Sicherheit annehmen, bafe Caroline ganz ähnlich über Therefe

geurteilt fyobtn mirb. $)ie emanjipirten ©elfter in ber jmeiten #älfte be«

öorigen 3ac)rhunbert« 6räfteten fid) aufeerorbentlich mit ber SBahrhaftigfeit unb

Slufric^tigfeit gegen fid) unb anbre, aber man fann ihnen oft mit ihren eignen

©orten nachreifen, bafj aud) fic nicht immer ohne ftalfä maren. $)ie« gilt

toon äfeannern unb grauen.

9Bic meit ft<h aber auch Äaroline in ba« leichtfertige Treiben ihrer ßeit

hineingehen liefe, ber Hare ©lief ihre« ©eifte« mürbe baburdj nicht getrübt.

SWan barf btefen ©egenfaft ntcr>t überfehen, benn er läfet fid) oeraUgemcinert in

bielen ©erfjältniffcn jener glänzenbeu Siteraturepodje nadjtoeifen. ©o fd)rei£t

fie, freiließ jelm 3at)re fpäter, nad) mancherlei trüben Erfahrungen (1790) an

ü)ren jüngeren öruber ^'üipp einen ©rief ooll ernftcr unb gütiger (Srmah*

mmgen, ber ein 2Reifterftütf päbagogifdjcr SBciä^cit ift. Hu« melcher geiftigen

Tiefe ift 5. JB. fofgenbc ©teile gefcf>öpft: giebt bod) mahrlieh nicht« un*

feiigere» al« ba« Stbgeriffene in ber ©cbanfenreihe, im SEBiffen, im ganzen ©ein,

unb »er nur fritifirt, bünft fich früh fct)on toeit unb fann e« in biefer Äunft auch

fein, aber tt>o$u hilft e« ihm, toa« gewinnt er für fich bamit? @3 ift ein nega*

tioc« SSerbienft, moburch er nur zu (eicht über ba« pofttioe megfehlüpft. Rein,

ber Söngling foHte nicht eher richten, ehe er nicht gefchaffen fyat unb meife,

roa« fchaffen h^fel- ®« ^opf nimmt biefe SBenbung fich jum Kachteil oon

allen ©etten, auch bon ber gefedfchaftlichen, mo er jum Referenten ber %t\jlct

ober Vorzüge anbrer mirb, ohne ettoaä au« eigner Wacht hinzuzufügen; bie

Unterhaltung mirb reijlod, ohne ftoigt, unb man üerjeiht bem mit öoflem Rechte

feine Sftänget nicht, ber fich fuperieur ftellt, man ift immer geneigt, ju fragen:

ü)?etn greunb, öffne beine ©d)ä$e, lajj fehen, mie bu und bezaubern unb belehren

fannft. Rur ein fehr h0*^ ®wo öon Skrbienft ober fct>r lieben«toürbige

Talente machen ben megmerfenben (£igenbimfe( üergeffen."*)

91m 15. Suni 1784, noch nicht 21 Saljre alt, »erheiratete fich Äaroline

mit bem Ärei«pl)t)fifu« Dr. ^Böhmer in Älau«thal, bem ©ohne be« Sßrofeffor«

Böhmer in Böttingen. @« mar \f)t ßanb«mann unb Sngenbfreunb, mit bem fie

bie Reife burch« ßeben antrat, unb fie mar ihm f^zltd) gut. SWit bem reinften

(Sntjficfen fehroebte fie in bie ©h* hinein; bie überfchtoänglichc Teilnahme ber

UntoerfttätSgenoffen ihre« SBater« unb ©chmiegertoater«, ber ©djlözer, fteber,

Rieper, ÜHeiner«, fiefe, trug nicht menig baju bei. 3n ßtau«tr)at empfing fie

bie tieffte ©infamfeit. 3h* 3Jfa"n mar oiel befchäftigt, bie ©ejellfchaft ungeniefebar,

unmittelbare geiftige Anregung fo gut mie nicht oorhanben. (Sin liebliche« Töct>

terchen, Stugufte, unb bann noch «n«, Therefe, boten fich Z«* ®*fafc an, unb

*) ®. ©aifc, Jlaroline. ©riefe an tyre ©efdjroifter k. (Erftet ©anb, ©. 83. 3"» Sol-

genben ift biefe uoaftänbißfte Sammlung bet ©riefe »arolinen* unb ber tljr Wa^efie^enben

»ieber^olt benu^t roorben.
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grau Caroline tjatte ben Scftcn SBBtHen, aufrieben ju fein. 3lud} fonnte fte

hoffen, efc ju bleiben, benn fic liebte, ef)rte unb ffirdjtete itjren 3Rann. Hber

lejen mufjte fie, Diel lefen, um nur beftc^en ju fönnen.

(58 ift für ein 2J?äbd)cn immer ferner, toenn fie in entferntere unb ein»

famere ©erljältniffc Derpflanjt toirb, boppelt fdjtoer für eine, beren ©inn für

umfaffenbe literarifdje ©eftrebungen geöffnet ift Caroline mar ju flug, als

bafe fie tt)re Cage nid)t fjätte oon ber beften Seite nehmen f
ollen, aber in ifnren

©riefen an bie ©djtoefter fiotte mad)t fidj ein ©algen^umor ßuft, ber bie leere

©teile in ifjrcm 3nnern blofelegt. ,,3d) für meinen Seil — fdjreibt fte balb

nacb, iljrer Slnfunft in ber neuen §eimat — tterfe mid) aße Sage mef>r in ÄlauS*

tljal tjcrein, ofjne mid) in bie f)iefige gorm ju giejjen. SWifegönne bod) einem efn>

liefen SWenfdjen bie fiuft nid)t, fid) an jroan^ig bi« fünfzig albernen SRenföen«

gefixtem ju amüfiren, unb lag lieber in ber fatl)olifd)en Äirctjc in ber Äurjen

©trafee eine äKeffe bafür lefen, bafe id) ba8 £>tng öon ber ©eite ju nehmen

anfange." Unb einige SRonate fpäter: „SWcifterin brotlofer ßünfte, untjolbiger

(&eift, id) befdjtoöre bid), fc^ttfe mir feine Ujjrbänber, fonbern bieämal ettnad

ju lefen in gotfn'fdjen ©udtftabcn. 3dj bitte bidj um ©rot, unb bu giebft mir

einen ©tein. SBie fann ic$ lachen? $er ©ptritu« oerfliegt, feine SWa^t

Äann üjn feffcln unb gefangen nehmen,

fielet toie «tt)er f$Iüpft et fort.

S)u mu|t mir anbre Äoft auftifdjen. ©erftel), bu follft mir toaä aus bem ©udj*

laben fänden, unb fünftige 9Bocr)e fommt ber ganje ©oft mit eins jurücf. 3d)

banfe btr bennod) für beinen geftrigen SBifct) unb empfehle mid) unb mein un*

geborenes ßinb bir in f)öd)fter ©le." ©djon nadj jtoei Sauren weife fte faum

noet), roie fie ftd) in Älau8tt)al aufredjt erhalten foll: „SJttdj bäud)t, idj felje

tjter ben hinter mit leichterem Jperjen fommen als ben <$rüf)lutg. 3>er SBinter

barf nun einmal rauf) fein unb bie üftatur im SBinter arm unb (alt. ?lucr) fei)

idj bie Hälfte bed SageS über nidjtö Don if)r unb bin bie anbre §älfte un*

geftört id), in meiner ©tube. $>er grfityling mad)t mir Jpeimtocf); e8 ift immer

bie 3af)re8$eit füfjer ©dmjermut, but, as there is no occasion for a sweet one,

fo roirb bann eine bittre braus." £urd) aßertyanb ©rmägungen fud)te fie ftd)

ju beruhigen: „3$ bin nidjt ungtüdtid), mcnigfienS nidjt burdj meine Sage,

ja, toaS fage ic^ toenigften^? bin id)3 berat überall [überhaupt]? ^iel mir

aud) in ben erften #eiten too^l ber ©ebanfe ein: SBarum mu§t bu l)ier beine

Sugcnb oerleben, marum bu t)icr oor fo oielen anbem unb oor mandjen boe^

fä^ig, eine gro&e gioUe ju fpielen, ju teeren Hoffnungen berechtigt? Da« toar

eitelfeit. bin nie^t metjr 2Häbd)en, bie ßtebe giebt mir nicfjtS ju t^un, aii

in leisten ^äuSlia^en ^flit^ten, icf» ermarte nidjtä mel)r oon einer rofenfarbigen

gufunft, mein ßoo« ift geroorfen." föürjrenb ift i^r fortmä^renbe« ©itten unb

^letjen um ©üajer: „©a^ide mir bod) ja «re^en^olä baä nädtfte mal 3c^
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fterbe, tocnn id> Hm nicht friege. 3ft et benn in feinem ©udjlaben? fetner

ßeif)6ibttotf)ef? Sickenberg ^at if)n rejenfirt, ber muß tlm lyxbm, ^etine gemiß

aud>. @8 muß fc^t amüfant fein." $)aämifchen flauen burfdjifofe ÄuSbrüdje

bed §umor$ tote ein 3Wepf)iftop^eleSgeftc^t heroor: „Jpetba, morgen mirbS aud)

oerflucht luftig hergehen, mir gcfjeii jur ^ochjeit bei ©Gröbers. Um jmolf

fahren mir fjin, Don jmei bis fieben Uf)r fifoen mir am Xifct), id) merbe planen
!"

Slber fie fpottet nur, um balb in ganjlidje SRutloftgfctt ^inabjufinfen: „3dj

backte, id) müßte hier trofc allem oergnügt fein föunen, menn mir nur etmaS

bie §anb baju böte."

©djon im Februar 1788, nicht ooBfe bier 3af)re nad) ber ^odjjeit, ftarb

ber gute Sommer. 5S)ic junge Söitme manbte fid) mit ifjrcn beiben Töchtern

nad) ©Otlingen, bann nad) Warburg, mo if)r älterer ©ruber ^rife ^rofeffor ber

SWebijin mar. STOit toeldjen ©mpfinbungen fte an 5tlau3tf)al jurüefbachte, gef)t

au« einem ©riefe f)crt>or, ben fie oon SWarburg aud an einen ftreunb fd)rcibt:

„$)aß ©ie meine Sage üoHfommen richtig beurteilten, mußte id) fef)r motjl, aber

ich fonnte auch barüber nic^t offen fein, meil id) ben legten SBahn ^u retten

hatte, ber mir mein ©d)icffal erträglich machte, ben legten Sßalnt ber Siebe:

3ärtliajfeit. Qu belifat, ju gut, $u fanft, biefe megjumerfen — oieHeia^t aud)

SU fefjr eingeengt — behielt id) fie bei, unb fie lebt felbft noch in ber <£r«

innerung, ob id) gleich mit ©d)auer unb ©eben an jene ßeit jurüefbenfe unb

toon ihr mie ber ©efangene oon bem Äcrfer mit einer fchrecflidjen ©enug«

tfjuung rebe."

Xer greunb, bem fie biefe« ©efenntnte macht, ift griebrief) Submig 2Bilf)etm

Steuer aud Harburg, bamalö ©ibliothefar in ©ötttngen, einer jener ^er^enö-

ptjilofop^en unb SWermeltäbertrauten, bie in ber fentitnentalcn ©efellfdjaft

ber ©eniejeit eine große Motte fpielten. @r mar ber ©ufenfreunb aller geifrreidjcn

5)amen unb rühmte fid) im Älter noct) fdjerjenb feiner jcfjntaufenb (beliebten.

(£r ^atte in ©öttingen ftubirt unb mar burcr) §ehncS ©ermittlung im 3al)re

1785 bafjin jurüefgefehrt. Stuf bie jungen tarnen fc^cint er eine befoubre

§ln^ier)ung8fraft ausgeübt 5U ^aben. Äarolinenä ©djmefter Sötte fdjmärmtc

für if)n, unb in feineö ©önnerä $etjne ^amilie mar er fo baf)eim, baß ^orfter,

als er im Äuguft 1785 nach Böttingen fam, um feine ©raut, $l>ercfe §et)ne»

nad) SÖilna abholen, oor, roät)renb unb nach Dcr §od)jcit SRtyct als ben

britten im ©unbe, als feinen lieben Slffab annehmen mußte, tiefer unüer*

meiblic|e Üftcuer mar ber erfte ©eelenfreunb, ben fid) Caroline in ihrer SBitmen*

fc^aft erfor. ©r Oerließ jmar fc^on um bie SWittc beS Saljrcö 1788 ©öttingen

unb ging auf Reifen, aber ein lebhafter ©riefmechfel erfe^te ben Umgang. 3)ie

©ejtehungeu reichten mat)rfd)einlicf) bid in Wet)er3 ©tubienjeit ^urücf unb hatten

auch mährenb Carolinen« ®hc
fl
anJ oufgehört. „3ch begriff ©ie nie ganj

unb fonnte auch nx^t, benn mie menig fannte ich ®»c our(h m'<^ felt>ft. 2öie

ich @ie fQnnte
»

intereffirten ©ie mich au« meinem ©efdjmacf — ben oiele Seute
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fatfc^ nennen — unb einer feltfamen Übereinftimmung mit bem, roa« ben leifeften,

ben l)alb unoerftanbenen SBitbevn meiner $t)antafie fdjmeidjett. 3d) fyatU (inr-

pfinbungen erregen mögen, tote (Sie fie fdjilbertcn, unb boct) nic^t bie 3t)rigen

— benn mein §crj fjatte fidj afler SBirtlidjfeit entwöhnt — ,
id) roufjte nid)t

metjr bamit umzugehen. $)a« gab mir einen (£rnft gegen ©te, ben ©ie nur

ermiebern tuollten, unb fo, bafc id) it)n nicf)t für natürlich ^ielt, jurüdgaben.

Vertrauen hatte id) für ©ie nur burdj anbre." ©r mar it)r ppojop^iicf)cr

Berater, mit bem fie umfo unbefangener öerfct)rte, al« fie ben SBanfelmut

feiner Neigungen red)t mot)! fannte. 2)od) ift bie $rt, mie fie it)n feft&uhalten

fudjt, nic^t frei öon einer gemiffen Äofetterie. ©ei ü)rcr Überfteblung nad)

Harburg fdjreibt fie it)m: „3d) habe mir ein 3iel meinet ©leibend gefegt,

bann meiter, mot)in mein ©enie reitet, benn id) fürchte, ba« ®efdnd unb idj

haben feinen (Sinflufe mef)r auf cinanber. ©eine gütigen Slncrbietungen fann

id) nidjt brausen, feine böfen ©treibe miü id} nict)t aalten. SBünfehe hören

auf, befReiben ju fein, menn in ihrer Erfüllung unfre höchfte unb füfeefte ©lud»

feligfnt läge, auf Söunbcr rennet man nid)t, menn man fich fät)tg fühlt, SSunber

lü tf)iin unb ein miberftrebenbe« ©djitffal burd) ein glüt)enbe«, überfüllte«, in

©chmerj mic in greuben fchroelgenbe« §er,$ ju bedingen. 9Ketne SHnber ftnb

liebe ©efehöpfc. 2>afj Sic fämen, 2Jfeo,er — mit fünftem unb feftem ©dritte

fäme Stmen eine greunbin entgegen in — Caroline."

Wetter mar aber nicht ber einzige Vertraute. ©ben fo fe^r interefftrte fte

beffen greunb, ber junge, fd)öne Gatter, bamal« §ofmeifter ber engtijd)en

spri^en, bie in (Böttingen ftubirten. $)odt) ftnb bie ©riefe an ifm nicht erhalten.

©djon hotte fte aber auch bie ©efanntfdjaft Stuguft SSityelm ©chlegel« ge*

macht. Stiegel ftammte au« §annooer — Caroline mar mit feiner Wutter be*

freunbet — , unb feit 1786 ftubirte er in (Böttingen. Stuf it)n hatte bie junge SSBitme

fogleid) einen übermältigenben (Sinbrurf hervorgebracht. ©d)on bie erften ©riefe,

bie er itn* nad) Warburg fehrieb, müffen mirHidje ßtebe«crflärungen gemefen fein,

unb bie näher ftehenben Oermuteten bereit« ein innige« ©erhältni«. Caroline

leimte oorfidjtig ab, aber fie t)ie(t ben intereffanten jungen Wann in ihrem

©annc feft. „Le mal est fait — fdjrcibt fie 1789 an ihre ©djroefter — , benn

©d)legel l)at feit Diaiftag einen ©rief — id) mürbe aber ba« Übel bod) be*

gangen tjaben, toenn id) auch beine SBarnung gelefcn. (Sr fdjrieb mir brei mal,

unb mie! Da bu am Eonnerftag nod) nid)t« üon biefem itm betroffenen ©lücf«fatt

erfahren hatteft, fo fjoff' ich, er get)t ein menig ftiHer bamit ju Söcrfe. 3d)

habe fcf)r über Setten gelabt — ©Riegel unb ic^! id) lad)e, inbem t<^ fa^reibe!

«Rein, ba« ift fid)cr — au« un« mirb nic^t«. Dafe bod) gleid) ctma« merben

mujj!" 1790 nafmi ©ableget eine t>au«le^rcrfteae in Slmfterbam an, aber bet

briefliche ©crfeljr mit Caroline bauerte fort. Der ©ruber, ^riebrid) ©Q^tegel,

befam bie ©riefe ju lefen, unb e« ift intereffant, ^u beobachten, mie bie beiben

felbftbemu&teu Stomantifer fia^ über bie geiftüoUe grau unterhalten. bin
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bereichert burd) bie ©riefe ber ©(itymer) — fdjreibt griebridj — , ettoaS unbe-

greiflich bleibt fie mir — nämltd) nrie bei ber @rt)abenf)eit bie leidjtberoeglierje

$f)antafie unb bie 3arttjeit beS ©effi()lS fein fann. 2)u barfit birS nid)t

gereuen laffen (beim roenn bu biefe ^eilige Sbec entroeifjeft, jo mürbeft bu SReiie

ffl^(en). 9Hit if>rer ©rtjabentjeit fümpattuftre idj
f
unb baS 3arterc erreich id)

mit bem ©erftanbe. 3dj glaube ntdjt, bafj id) itjre 3artl
)
c i I ucrlefccn nmrbe,

aud) bei bem freteften SSer^ältniffe." 3uioeiIen traten aud) (Störungen beS

freunbfd)aftlid)en ©ertjältniffes ein, bie barauf fd)lic&en laffen, bafj Caroline

bem ttjr föroärmerijd) ergebenen jungen Wanne batb nätjcr trat, balb trjn Don

ftd) ju entfernen jud)te. 28aljrfd)einlicr) mar bics aud) für it)it ber ©rnnb, bie

©teile in ?lmfterbam anzunehmen. Caroline fud)te i()n &ur JRüdfehr nad) 3>eutfc^=

lanb ju bemegen, aber ©Riegel fürchtete itjre £>errfd)fud)t unb loiberftanb ityren

Sorfuttgen. ©ein ©ruber ^riebria^ urteilt bei biefer Gelegenheit fetjr bitter über

fie: „©cfjonung Derbtente ein Söeib nid)t, bie bir unbejonuen eine Vertreibung

auf beut QHiid giebt unb balb biefe ganj unbefangen jerreifet, aud feinem

©runbe, als weil fie fütjlt, bafc eS fo in il)r liegt. . . . @uer ©unb ift ganj

ju ©nbe, unb bein Anerbieten ber $reunbfd)aft halte id) ntcf)t für (£rnft. ©ucr

©unb ift ganj ju (Snbe, benn beine Siebe &u it)r war nur Wittel ju einem

t)ot)en 3roc^c » b*n baS Wittel ju jerftören brot)t. $)ies jeigft bu, inbem bir

ber 3ro«rf mef)r 9a(t als baS Wittel, bu l)aft fie nun gebraucht, unb mit Sledjt

roirfft bu fie roeg, ba fie bir fdjäblid) nrirb. Ober roeifjt bu etroa nict)t, bafj

bu in itjr bein eigne« 3bcal ber ©röfce liebteft? . . . Wein Sieber, id) Derfenne

fie nicfjt Unb fie rjat fflecht, wer nid)tS als bie ©uhleriu in tf>r fielet, ber

Derbient ©erad)tung. @ie ift mir nod) biefelbe, bie fie mir mar. Aber idj

frage nur nach bem, rnaS fte für biet) ift, nid)t loa* fie an fidj ift, unb ba

^aft bu Dortrefflid) entfdneben. Söenn fie bid) liebte, unb bie« ift möglich, fo

galt it)r ihr @igenbünfel unb meiblid/e §crrfdjbegicrbe mehr als bu. ©injelne

fet>r gro&e 3% Derfenne id) nid)t an if)r; tcr> nmnfd)te bod), bafe fie mit ber

jdjonungSlofen Slufrichrigfeit, beren fie fidj rüf)int, aud) nur einmal in itjr

inneres blidte hinter ben ?luSfpiüd)en ihres Gefühls, bie bie $unfclheit

unb bie Anmaßung ber Drafclfprucfjc haben — eS liegt fo in mir — idj fage,

wie eS ift, nidjt nrie eS fein foüte — id) fütjlc baS — eS ift mufe — ich barf,

roaS id) mufj — unter biefen fdjeinbaren ©eftalten mödjten üicQeid)t anbre

SMnge im §intergrunbe lauern, als fie fclbft almt. (5s ift nid)t unmöglich,

ba§ fie it)ren Sdjritt einmal bereut, fie fü^lt beinen ©erluft tief." Sluguft

ffitl^elm ttrirft bem ©ruber UninenfcrjUe^fcit oor, unb griebrid) oerteibigt fid),

inbem er barauf rnnroeift, bafe boct) feine gan^e ?luSetnanberfc^ung oon Sichtung

für Caroline ^euge, unb bafe nur bie (Jinjcltjeiten bie gärbung einer Übeln

Saune trügen.

SBärjrenb itjreS Aufenthaltes in Böttingen nad) bem Xobe i^reS ÜWanneS

lernte Caroline audj ©ürger fennen, ber näctjft ^ettne ben gröfjten (Sinflufe auf
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•Stiegel hatte. IBürger fteHte bie ffieinfyeit unb 3Rannicf)faltigfcit ber gönn alt ba3

nöc^fte unb ^öc^fte 3iel ber ^ßoefic hin, ©Riegel fagte ben ©ebanfen mit jugenb*

lieber 93egeiftcrung auf, unb jo fann man ©öttingen al« bic ©eburtäftättc ber

romantifehen Schule bezeichnen. Gä ift mit Sicherheit anzunehmen, bafe Äaroline,

bic fetbft mit einer feltenen Anmut be« fprac^Iic^cu Auäbrucfä begabt mar,

fchon bamal« auf bie 93ürger*©d)Iegelfchen Sbeen lebhaft einging, ©ie besuchte

fid) in ©ebichten unb fritifirte ©ebidjtc, aud) bie SÜufjerungen griebrich ©chfegcl«,

ba§ ber ©ruber in ihr ba« eigne Sbeal ber ©röfte geliebt fjabe, bafj feine

Siebe ju it)r nur Wittel $u einem fyofjen 3mecfe geroefen fei, unb anbre beuten

barauf hin-

Söäljrcnb Caroline im ungeftümen Crange ihre« §erjen« bei mehr al«

einem 9Wanne zugleich greunbfehaft unb ßiebe fuchte, erfuhr fie manche« Xrübe.

3n 9Karburg ftarb it)r jrocited Xödjterc^en ^erefe, im Auguft 1791 oerlor

fie ben $atcr burd) ben $ob. 3^r SSert)ältnie ju ber gamilie be« alteren

SBruberd tjatte fid) unterbc« bi« zur ©ehäffigfett oerbüftert. SBoburch, ift nidjt

3U erferjen, aber bic golge mar, bafe fic in Harburg nicht bleiben tonnte, ©te

hielt fid) nad) bem $obe bcö ^Baterd eine furze ßeit in ©öttingen auf unb

ging bann nad) ÜRainj, roo gorftcr, ber bort öibliottjefar geworben mar, mit

Xljerefen, feiner ©attin, ein gaftfrcunblidje*, geiftig beroegte« §au« unterhielt.

2)er greunb unb bie greuubin boten it)r eine ©tüfce unb einen gefeflfchaftlichen

Anfnüpfung«punft. gaft ein 3al)r lang genofc fie rut)ig ben Umgang mit it)ren

ftreunben. „3)ie SBitroc ©öhmer — fdjreibt gorfter an Stettenberg in ©öttingen

am 8. April 1792 — , beö fcligen SWichaeli« $od)ter, ift feit Anfang bc« SWärj

^ier unb lebt eingebogen unb aufrieben; au§er unferm Jpaufc fommt fie nidjt

au« tt)rer Söolmung. (£ö ift ein gefeheite« SSeib, beren Umgang unfern t)aud-

liefen $irfel bereichert" Aber e« mürbe anber«. Am 29. Oftober 1792 natun

Suftinc SRatnz ein, unb ein leil ber ©ürgerfdjaft, bie Unioerfttätöprofefforen

öoran, festen bie berüchtigte 3Kainjcr SReoolution in ©zene, roetche bie (Sin*

fütjrung ber franzöfifdjen 93erfaffung zum Qtotdt hatte unb fchliefjlid) in ber

(Errichtung einer linf«rheinifd)en SHcpublif unter franjöfifcher Oberhoheit gipfelte. »

S« ift befannt, bafj ber bcutfcf)c 3afobincrflub, ber in bem $rad)tfale bc« ent*

floheuen ßurfürften feine ©ifoungen abhielt, in lächerlicher SBeife bie ©ebräuche

ber fran$öfifchen Safobincr nachahmte unb fetjou anfing, bic in ben geroohnten

Anfct)auungen oerharrenben Bürger burch ©eroaltmaferegeln ju unterjochen, al«

SDiainj oon ben 5)eutfcheit belagert unb (am 22. 3uli 1793) jurüeferobert »urbe.

2öic oiel Sammer unb Glenb auch w biefer böfen fttit über h"«oenc bon

gamilien getommen ift, feine« ©chicffal ift Oon Wit* unb 9lachn>elt fo tief

empfunben morben al* baö gorftcrö, obgleich man nicht fagen fann, bafj er

bei ber SWainjer SRebolution immer bie Hauptrolle gefpiclt habe- Anfang« hieIt

er ftch jurücf, aber nachbem er in ben ©trubel gleichfam hineingebrängt unb

gehoben morben mar, toibmetc er in reinfter Eingabe ber fremben ©adje alle
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feine Jfcaft, lief» ftcf» mehrmals jum <ßräfibentcn bcä fllubs mähten, trat in

bic franaöfifdje Regierung ein, nahm an ber ©rünbung ber rheinifdjen föepublif

tfjätigen Anteil unb beantragte in «ßari* oor bem 5?onoentc bie ©inöerleibung

beS HRainjer fianbe« in bie franjöfifdje SRepublif. @r fehrte nicht mieber aurütf,

entging baburef) bei 9tad)e ber beutfcfjcn Sieger, ftarb aber enttäufcht, oerlaffen,

oerarmt in ber ©tabt, bie it)m feine §eimat geroorben mar, fa>n am 12. Januar

1794. tiefer Anteil beruht auf bem mahrr)aft tragtfcfjen Äonfltft, ju bem

lein ßtjarafter unb fein ©djicffal tlm fnnfüfjrten. (Sr, ber ruhige, ftetige 9?atur*

forfcher, ber in Diel umfaffenber GJefchäftigfeit bie ganje ©rbe ju feinem ©tubir*

jimmer machte, mufjte ein politifchcr Parteiführer, ber cdjt beutfetje ÜWann ein

Verräter an feinem SSatcrlanbe merben. SSie tonnte er, beffen Abflauten bie

reinften, beffen ©eftrebungen bie ibealften maren, fid) mit unlösbaren Ueffeln

an einen Safobtnerflub binben laffen? SBeil bie ©chroädje unb SBeia^tjett feine«

^erjend fid) mit ben tjödjftcn 3been Oon Freiheit unb 3)?enfchenmürbe, beren

fein (Seift fät)ig mar, oerfnüpften unb itm ju Jpanblungen t)inriffen, bie it)n

oon feinem SBaterlanbe unb feinen mitftrebenben ^reunben trennten. 3n ^ßariä,

im toilben SBtrbel ber SReoolution, erfannte er feinen Srrtum, er fat) bie fyeUige

©adje ber S^'^it» w *in reiche« Seben, fein SBaterlanb, feine ^rcunbe

geopfert fmtte, oon unreinen §änben befdjmufct, aber er mufjte au^tjarren, für

it)n gab e« feine 9tüdfet)r. An ©enoffen gefcfjmiebet, bie it)m fremb blieben,

bic er ocrabfdjeute, oerfümmerte er, unb ber balbige *£ob mar für tr)n eine

©rlöfung. 3n biefer Abweichung oon bem geraben 2Bege feiner natürlichen

<£nttoidlung lag fdjon eine fernere ©üt)ne, aber ba« ©dndfal traf ben unoor*

fic^tigen 3)?ann noch mit einem jmeiten garten ©abläge, unb $roar in ba«

innerfte §erj. SBätjrenb er felbft einer politifdjen Sruggeftalt nachjagte, uer^

Drängte it)n fein §au«freunb, ber $>id)ter unb fädjfifdje ©efanbtfchaftsfcfretär

£uber, au* bem ^erjen feiner grau. §uber mar oon ber gciftooUen Zherefe,

bie felbft ben Söeruf ber ©djriftfteHerin in fid) fühlte, ganj eingenommen; um
itjretmillen ocrliefe er feine ©erlobte 2)ora ©tod, griebrid) Börner« ©d)ioägerin,

unb alle 3cit, bie fein Amt nicht unbebingt in Anfpruch nahm, mibmete er ber

(Sorge für ihre geiftigen unb toirtfd)aftlid)en Söebürfniffe. ^erefe hatte nod)

weniger ßiebe in bie (Sfje mitgebracht at« Caroline, fie t)atte nur ben berühmten

ffieltumfegler geheiratet, nicht ben «Kann, ber itjr ftcr* für aUc Reiten erfüllen

foflte, unb ihr ftreunb 9Keüer roufetc recht gut, ba& fie nicht glürflid) mar,

obgleich fie fid) cinrebete, e« ju fein, gorfter mar aufjerbem fein guter SÖirt.

©o anfprucfjälo« unb mögig er für feine $erfon mar, fo liebte er bodj in

allen äußeren unb inneren Sßerhältniffen beä ßebenö ben großen 3ufä iutt
;

löebienung, Steifen, Sucher fofteten oiel ©elb. 3)ie Älagc über un^ureichenbeö

^infommen ift infolge beffen eine oft mieberfehrenbe ©teile in feinen ©riefen.

2)er fchüchlc belehrte oerbreitete fortmährenb Unruhe um fich- ©o hatte er

oon SBilna au« mit Katharina Oon JRu&lanb über bie SWittel ^u einer jtoeiten

©reniboten IV. 1887. 18
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Steife um bie SG3cIt üerhanbelt unb war föon fo weit gefommen, bafc et feine

^tofeffut aufgab unb in Böttingen bic SBorbereitungen jur Steife traf. «Dein

ber ruffifche §of ^atte ben $lan fallen laffen, unb gorftcr hatte e« aU ein

@lucf betrauten müffen, bafc fich in SMainj bie ©ibliothefarftetle anbot, «ber

audj ^iet ftanb et forttoäljtenb auf bem ©orunge. Äein ©unber, ba§ feine

grau oft in bie 2agc tarn, ihre ©orgen oor einem oetttauten §audfreunbe

auäjufKütten. Hlä SRaina oon ben Sßreufeen belagert würbe, im §erbft 1792,

fduefte ftorfter bie grau unb bie Äiuber nach ©trafjburg unb übergab fie ber

Dbijut bet bortigen Safobiner. §ier trennte fid) Ibercje innerlich unb äufjer*

lidt) oon ihrem 3Ranne. Sic entfloh ben 3a fo Innern, beten Irciben ihr im

t)öd)ftcn ©rabe mifjfiel, unb loanbte fiel) nad) ber ©chweij. §uber, bet fein

Ämt aufgegeben hatte, fanb fid) $u it)r, unb bem armen gorfter blieb nid)U

übrig, aie unter £ebenögefaf)r auä feinem ©efängniffe granfreid) nod) einmal

über bie ©renje ju jdjlctdjcn, um feine .Hmöer an feine iöruft $u btücfen unb

bann gebrochenen .perjend jurücfjn eilen nad) <ßariS, um ju ftetben. gorftcr

liebte SBeib unb Äinb über alle». 3war glaubte er im ©eifte jener ruunber

liefen 3c*t. feiner grau feinen 3roQng ihtCT Neigung auferlegen $u bürfen,

jWar betrachtete unb bchanbette er Demzufolge .puber atö einen greunb, bem

et um X^etefenä mitten 5)anf fct)ulbig fei, abet immet unb immer wieber tommt

in feinen ©tiefen nach Dc* ©ch10^ °«r Unmut jum S)urd)bruch, unb man fühlt

e8 t)erau«, wie tief fein moralifcheS ©efütjl oerlefct ift, wie elenb it)n ber Serluft

bet ©einigen macht; auf bem Totenbette mar bie (Erinnerung an feine Äinber

fein lefcter ©ebanfe. äBaö ^alf eä ihm! X^crefe unb #uber hatten faum ein

©efütjl be* SJcitleibä für ben unglüeflichen SRann, an eine 9tücKef)t in ba*

frühere Skthältniö mochten fte nicht benfen, fie mufcten e« bem ©ducffal banfen,

bafc es ben unheilooaen Änoten burch ben Tob be8 SBetlaffenen löfte. Th«efe

hat als §uber3 ©attin, aU arme ©chriftfielleräfrau mit Siiefenfraft um ben

löeftanb itjreä neuen Familienleben^ gerungen, ho* fi<h mit fpartanifdjem gelben*

mut burchgefämpft unb [ich fo aU bte Xod)ter §z\)im bemährt, aber bog fte

gorfter in feiner 9?ot oerlaffen hat, bleibt ein buntler gleden auf ihrem ©Übe.

(3-ottfefrung folgt.)
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(Srortfefruitg.)

m neun Uf)r morgen» formen mir bie SRünbung bed ©odporud

oor und liegen, bet befanntlid) ?lfien (Änatolien) Don (Suropa

(SRumelien), nicht aber bie Ciebe ju trennen oermag. 3*°"

Seuc^ttürme (r^ener) auf ben beiben Ufern (baher ?lnatoli*3ener

unb 9tumeli*3*ner) würben füf)ne Siebenbe jejjt bor ®efat)ren

fcr)üfcen. 3ucrf* wirft bie (Siufatjrt nicht fo überrafcfjenb, weil bie ©erge

nic^t l)od) unb unbeiunlbet, bie ßanbfchaft auch nicht belebt ift. Mmä'blich

fteigern ftcf) bie SBirfungen, wie fic leucfjtenbe ©onne, himmelblaue* 9J?eer,

marmorglänjenbe ^aläfte unb bunfelgrüne 3hPttffcnwälber heroorrufen fönnen.

3)ie fieüantincrin fefote einen befonbern ©tolj barein, bie erfte ju fein, bie und

bie fiid)tfeiten ifjred SBaterlanbed jeigen fonnte, unb fo war ed nicht ferner,

bafe wir und in biefem $äufermeer, mo S)orf an 3)orf fid} ununterbrochen rctr)t

unb $alaft mit Sßalaft, ffluine mit fRutne Wecbjelt, juret^t fanben. 3flit biefem

©inbruef, ben bic Statur auf bie ©inne bed äWenfd)en übt, ftetjen aber in engfter

SBerbinbung bie (SJebanfen, welche ber gerichtliche Untergrunb auf fein ®emüt

äufcert. SKir ift ed nicht gegeben, eine ßanbfdjaft, unb fei fie noch fo fchön,

nur abftraft ju betrachten, ich wufj bie ©chicffale mit ihr oerflechten, bie einzelne

9Wenfchen ober ganje Stationen auf ihr burchlebt haben, unb in biefer ftinficht

übertrifft ber ©odporud gemifj ade ©ölferftrafjen Oon jener 3«* ba ihm

bie in eine Äuf) ocrwanbeltc 3o ben Kamen gab, ba bie Jgeere bed Stariud

unter 3)atid unb ?lrtaphcrned jwifchen 9tumeli*§iffar unb 9lnatoli*#iffar ihn

uberfchritten, um bie flajfifche ©elt orientalijehem $>edpottdmud ju unterjochen,

ba tfonftanttn an biefen Ufern eine neue SKeltmonarchie grünbete, Suftinian

Don tyiei aud ©efefce gab, bie noch ^eute bie 3)?enfc^t>cit regieren, bid ju jenen
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Äämpfcn bcr ©enuefen unb SBenctianer, jenem romantifdjen Äreu^ug ber Satetner

unb bem enbHdjen ©iege beS §albmonb«. ©old)c ©inroirfung auf ©inn unb

©emüt tjabe id) nirgenbä gröfjcr genoffen, unb in biefer $infid)t to\ü id) gern

bem öoSporuS ben Siorrang oor bem ©olf oon Neapel einräumen. Aber

trofc ollebcm Ijabe id) nid)t bie innere SBefriebigung gehabt, roic fie ber Anbluf

be$ §armonifd)=©d)önen bei Neapel gemährt; überall brdngte fidj r)ter in baS

SMlb ber Anbltd oon ©d)mufo unb (ülcnb, oon Öbe unb SScrtoüftung. £ic

Seele gelangt f)ier &u feiner 8lut)e; in bie t)errlid)c Statur unb in bad eble

©treben be3 ÜWenfcrjcn greift mifegeftaltenb ber 2)ämon ein. Auf bem $oftlipp

in Steapel mürbe mir ba$ SBort 3rriebrid)8 uon §ofjenftaufen tlar, bafj ©ott,

toenn er Neapel oorljer gefannt fjätte, ba$ gelobte Sanb tyiertjer oerlegt fyaben

mürbe. 3d) glaube nidjt, bafe ftdj oom 93oäporu3 baäfelbe fagen läfjt. 3dj bin

freiließ mit meinen Anfct)auungen auf SBiberfprudj geftofccn; fdjon mein ©e*

gleiter, ber in Übertreibung eined £>egelfd)cn Auäfprudjä nidjt blo§ bem ©e*

fterjenben, fonbern bem ©egenmärtigen als bem ^odlommenen bie ^ßalme giebt,

befämpfte mid). Unb bod) f)at immer unb immer toieber ber ©ieg jmifdjcn

SBoSporuS unb Neapel gefdjroanft. Aud) ein fo feiner Beurteiler beä ©d)önen

toie ©regorooiuS tonnte nidjt gleid) fdjlüffig merben; er ift im Oergangenen

grü^jat)r fofort au$ bem Orient nad) Neapel geeilt, meil er in feinem §erjen

nodj immer für Neapel Partei natnn, aber er ift bod), mie id) oon ü)m t)Öre,

$u bem ©ntfälufe gelangt, biefetn nur ben jmeiten $la{j jujuerfennen, inbem er

behauptet, bafe, met äouftantinopel nid)t gefefjen (jabe, nid)t miffc, toa« ©d)dn*

fjeit fei.

$iefe ©djönfjeit aber lag in if)rem Collen ©lanje üor un8 ausgebreitet

mit itjrem §äufermeer, mit iljren meifcglänaenben ^aläften unb SKofdjeen, mit

iljren trofcigen türmen unb fdjtanfen SWinaretS.

$a8 ©cfjiff, umfd)märmt oon tjunberten üon ©arten, »arf gegenüber bem

$urme oon ©alata Anfer, unb elje mau e& ftdj oerfaf), Ratten ftdj $al)llofe

SWenföcn: §otelbiener unb $ragoman8, öartenfüljrer unb Präger, auf bad $k&
gcftürjt, unb ed begann jener Stampf um bie Ausbeutung be$ ^remben, ber

immer mit einer Sfteberlage be8 lederen enbet. Sßir entgingen bem allgemeinen

©djitffal nur baburd), bafe un8 bie 5ccunoe mit if)rcn Äaroaffen unb ^Dienern

erwarteten, beren geroudjtigen ©treiben aud) bie tüljnften Angreifer ntdjt ju

miberftefyen oermod)ten. Aber menn ic^ euc^ fagen foHte, mie id) in* ^otel

gefommen bin, fo mürbe id) nify imftanbe fein, e$ ju betreiben.

^. Der erfte Cag am golonen ^om.

Niemals ^abe ic^ fo unoermittelte ©egenfäfce gefunben al* jmifa^en bem
Anblid bed äußeren unb be$ inneren ÄonftantinopclS. 9Som ©$iffe aus glän^enbc

s4Jaläfte, meifec SHinare», alles lic^t unb ttar. 3m Snnem unfägli^er ©tr}mu^,
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alle* üerfaßen unb murmftidjig. 3)ort europäifdje ©cicllfdjaft, europäifajcr

Komfort, tjier ein ©eroüfjl »on £rad)ten, ein ©djreien unb ßärmen unb ein

^ßflafter, gu beffen öefdjreibung aud) bic <ßf)antafie be* 3)id)ter* be* 3nferno

nid)t auÄretdjen mürbe. §ätte $>ante bie Straften *ßera* unb ©tambul* ge*

l'e^cn, er mürbe fie 511m Sßorbilb feiner ÜMebolgeu genommen f)aben, unb

roenn in einer berfelben ber glüf)enbe 2Beg bie ©ünber raftlo* jagt, fo finb

tym bie (Straften ffonftantinopel* infofern ätmlid), al* bie fpifccn unb fd)arfen

(Steine, Södjer unb Untiefen ben Söanberer fortmäfjrenb oovmärt* treiben in

ber Hoffnung, enblidj einmal eine ©teile ju ftnben, auf bie er feinen ^uft o*)"«

(Sdjmerj fefcen fann — eine Hoffnung, bie freiließ ganj bergeblid) ift. ©lüd*

litf)ermeife fjaben bie Snglänber ben SBerg oon <ßera burdj eine $ral)tfcilbaf}n

mit einem iunnel burd)brod)en unb ftdj baburd) ben $anf aller ermorben,

roc(d)e menigften* auf jmei SWinuten t^ier einen 9tuf)epunft unb äugleid) eine

93eförberung finben. 3)at)in mürbe id) oon meinen ^reunben gebradjt unb balb

in eine* ber europäifdjen ©aftfjäufer einquartiert, bie in itjren greifen jmar mit

ben etften ©drtoeijer §otcl* metteifem, in Sejug auf Äomfort unb 9?einlid)feit

aber nod) unter ben unfrigen britten SRangc* ftefjcn. 93i* id) baf)in gelangte,

tjatte id) nur immer auf meine $ü§e ju fetjen, unb {0 fam e*, bafc oon ben

23ciüo^nern be* golbnen §oru* meine ©liefe juerft bic $unbe auf fid) ^ogen.

$011 ben Jpuuben be* Drient* f)at jeher gehört, unb ba id) im allgemeinen fein

aü^ugrofter ^reunb oon allem „ma* ba frcuajt" bin, fo f)attc mid) fd)on Dörfer

ber ©ebanfe an biefe $iere mit ©raufen erfüllt. Weine Erwartungen finb

hierbei jroiefad) getäufd)t morben; ma* ba* Wnfefjen betrifft, fo ift e* nod)

efelfjafter, al* idj mir backte; e* finb braune, oerroafjrloft au*ief)enbe 5Bolf**

tjiinbe, bie abgemagert, jerfd)unben, oft mit offenen SBunben unb jcrftümmelten

©liebmaften in Raufen auf ben (Straften liegen unb laufen, ©teroofyl fie in

bem ©erud) ber §eiligfeit bei ben Xürfen ftefyen — einem ©erud), ber übrigen*

bei ben Bielen anbem ©erüdjen, oon benen bie (Straften erfüllt finb, nidjt be-

fonber* bemerfbar ift — , fo t)aben biefe bod) fein ÜKitleib für bie Xierc, unb

id) glaube, baft ba* SBort, baft fid) ber ©cremte aud) feine* Söielje* erbarmt,

ioenn e* überhaupt im Äoran fielen foHtc, jebenfall* niajt ju ben ©eboten be*

praftifdjen ÜRo^amebani*mu* gehört, Hnberfeit* aber finb biefe §unbc aud)

md)t &u furzten; fie finb fjarmlo* unb laffen fid) otjnc ©iberfefelid)feit treten

unb ftoften unb finb fo meber bem (5iutjcimifcr)cn noeb, bem Europäer gefä^rlic^.

9®ie aber im Drient föaffcn unb Äonfeffionen naa^ Ouartteren geteilt finb, bic

it)re eigne Drganifation ^aben unb eiferfüdjtig i^re <|5rioilegicn behüten, fo

bilben aud) bie §unbe ber üerftycbncn Viertel eigne Äörperfajaftcu unb ßunft*

üerbänbe, in meiere ber ©tntritt jebem anbern <puube auf* ftrengfte oerfagt

bleibt, gür jeben fremben §unb Reifet e*: Lasciate ogni speranza voi ch'en-

trate; er mürbe einem fieser unoermeiblidjen 5;obe oerfallen unb bure^ öiffe

in ba* 3enfcit» beförbert merben, menn er fitt) in biefe frembc SRegion tuagte.
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Slud) ift ben §unben ba* orientalifche ^^leßma eigen unb jebe bejonbrt Äuf«

regung tynen tierfjafet; fic finb Anhänger eine* unbebingten Äi*meth unb werben

be*halb mütenb, nicht wenn e* irgenbwo brennt, fonbern n>enn bie ^euerweljr

löfät. Äuf bem ©era*fierturm in ©tambul, ber Station ber $euern*hr,

fielen mir eine SWenge bon ftumpfen ©piefcen auf; mit ihnen »erben bie $om*

pier* bewaffnet, um, wenn fte nach ber geuerftätte eilen, bie aufgeregten unb

fte anfaDenben §unbe bon fich abzuwehren. S8ei attebem barf man aber nicht

benfen, bajj bie §unbe nufclo* feien ; fie fjaben bielmchr eine höh« Äulturauf*

gäbe ju erfüflen, welche ben ©tabtteilen flonftantinopel* ba* ()of|e ©ubget

erfpart, ba* bei und für bie ©tragenreinigung beftimmt ift. $)e* SRadjtö, b. h-

bor bem ©dt)lofengehen, wirb au* ben Käufern HRfitt unb Unrat, ber fich tag*«

über innen angcfammelt ^at, auf ber etnfachften, fdjon bon Santljtppe jur Kn*

wenbung gebrachten SBeifc auf bie ©trage gefd)üttet. (Einen folgen ÜWoment

verwerten bie §unbe, welche mit ber 9cadjt unruhiger werben, um ftdj auf ba*

§erau*gefcf)fittete ju ftürjcn unb aufaujehren, wa* überhaupt $u bergehren

möglich ift. $)a* ift aber fdjon eine groge Wenge; ba* übrige bleibt Hegen,

bi* e* ber SBinb berweht ober ber Siegen fortwäfdjt ober £U neuem ©inbemtttel

be* Sßflafters berroenbet. Älfo Achtung uor ben §unben! Unbegreiflich, bag

bie dürfen ba* nict)t anerfennen unb ifjre $einbc gcrabe mit bem tarnen btefer

für fie fo nüfclichen $iere belegen.

SKein erfter Äu*gang foHte nach — «fien fein, ©nen fremben ©eltteil

5U betreten, hat fo biel be* JReijbolIen unb erhabenen, bag id) fo fönet! al*

möglich biefen (Sinbrutf auf mich mirfen laffen wollte, ©o fuhren wir mit

unfern türfifdjen greunbeu auf bem Stampfer nach ©futari, bem aftatifchat

Xeile ber Stabt. Äaum gelanbet, werben wir bon einer SKaffe ^ferbeoermieter

mit ihren Bieren umringt; man glaubt mitten in eine Jgerbe wilber liert unb

SKenfchen geraten $u fein. $a gilt fein SWuftern, fein Überlegen, jebe ©atf
unb ©iUen*freiheit ift au*gefchloffen

; ehe man fich* Oerfieht, fifct man auf bem

SRücfen eine« «ßferbe* unb nun geht e*, r>eibi! borroärt*. 3d) banfte trofcbem

biefer ©clegenfjeit, bie mich wenigften* in ben ©tanb fefete, meiner Umgebung

eine größere Slufmcrffamfeit gu fcheufen. 3n ©futari wohnen feine (Europäer,

Ijier ift echte* Elften, ade* türfifdj. Die ©tragen eng unb fchmufcig, baä

Sßflafter bon ber gleichen Skfchaffent)eit wie in $era. Die Käufer finb unam

festlich unb alle oon §olj gebaut, boch m^ oorftchenben ©rfern, fobafj man

zuweilen in eine alte fübbeutfehe ©tabt berfefct ju fein glaubt; immer laffen

fich bie jwet £eile be* §aufe* erfennen; ber eine, beffen ftenfter freien (Sinbltcf

gewahren, ift für bie SKänner beftimmt (©alemlif); ber anbre mit oergitterten

^enftern birgt bie fo forgfam gehüteten grauen (^aremlif). Äuf ben ©tragen

herrfcht rege* fieben; bie SBerfftätten ber ^>anbwerfer liegen offen am SBege,

ebenfo bie ßramläben, benn oon großen 2)?agajinen ift hier feine 9tebe, biefe

finb bielmehr im SBajar oercinigt. $öir Ratten übrigen* nicht btel Seit, SBe*
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trati)tungen anstellen, bentt balb faraw wir $u ben großen cöpreffenbefdjatteten

titrrtjdjen griebljöfen, bie uneingefriebet mitten in bcr ©tobt liegen. Der Sote

fäetnt für ben Surfen fein ©egenftanb bcfonbrer Petät &u fein, unb es liegt

in bei Sbat eine eigne 9leligion&pf>Uofopt)ie barin, wenn man bem ju ©taub

roerbenbcn fieibe feine übertriebene Sfcrelurung jottt. Die ®rabfd)riften, bie mit»

unter öon poetiföer ©djönfjeit ftnb, geben aud) biefe Slnfdwuung wieber, Wenn

fte oon ber SBergängltdjfeit be* (SrbenlebenS unb ber ftidjtigfeit irbifetjen ©lüde«

reben. „3ebe ©eete foftet ben Sob" ift ber oft roieberfet)renbe Sroft für bte

Überlebcnbcn. tjerrfdjt auf einem folgert grieb^ofe feine Drbnung; in unb

aufjer ber 9leif)e »erben bie Soten, welcfje in fctjmucflofen ^otjfäften liegen,

nic^t aüjutief in bie <£rbe geworfen. Darüber wirb ein ©tein gebeeft, unb

barauf ein fdjmaler SDtormorblod erridjtet, ber in erhabener, golDner ober

bunter ©djrift ben SBerftorbencn nennt. Srägt biefer ©locf einen marmornen,

oft rot angeftrüfjenen ^ej ober in alter $eit einen Surban, fo weiß man, baß

barunter ein SWann feine Stutje gefunben fyat; get)t bad (Snbe aber in eine

fonnenrofenartige SBlüte aud, fo beeft ber ©tein ein roetblicfjeö SSefen. üDicfer

große ßopreffenwalb, ber ftd) mit feinen bunfeln Räumen, auf benen Sauben

niften, beiben ©eiten bed Söegeä t>in^iet>t, mit feinen oeröbeten, fctjmutf*

unb blumenlofen Oräbern unb ben oerfaflenen ©teinen wirb nidjt oerfetjten,

ben SBanberer in eine ttefernfte ©timmung ju oerfe^cn, unb irf) möchte einem

neuen Herausgeber ber ©djopent)auerfd)en JBerte ba8 ©üb eine* türfifa^en

griebfyofeä aU Sitelfupfer empfehlen. üßirgenb* tritt ba8 9iid)t8 bed ßebenä

fo lebhaft ju Sage. SEBie anberd wirfte ber bid)t banebeu liegenbe eng(i)d)e

3frieb§of mit feinen forgfara gepflegten ©räbern! greiltd) ber DbetiSf in ber

Witte, beffen ©eiten üier böjantinifa>ard)aiftifcf)e @ngel fiüfccn, jeugt oon einer

großen SJerirrung be* ©efdjmade«, ber bie oerfd)icbnen Gfwraftere zweier flunft*

tpodjtn oereinigen wollte. Da* Denfmal ift für bie in frember @rbe rutjenben

Offijiere unb ©olbaten ber flrimarmee beftimmt. «ber bie HuSfidjt oon ben

©ittern beS ffirdj&ofe«! ^fet balb bie Soten oergeffen. Denn oor bem $Be<

flauer betuit ft$ bie §äufermaffe ©tambuls mit ber ©erailfpifce unb bem

SBalbe fetner SKinaret» au*, jur Stufen fieljt man baä oon leoantinifajen flauf*

leuten bewohnte oiflenreidje Äabifidi unb im ©orbergrunbe ben ßeuerjtturm

(generbagtfdje) für bie au* ben DarbaneOen unb bem aWarmarameer fommenben

©a^iffe. SBtr gingen an ba« SKeer tjinab unb beftiegen bort einen Äaif, b. t).

ein ©oot, weites bie jweite «ßeriobe ber ©dnffäbaufunft bejeic^net, wenn man

al$ erfte baS ftanoe betrautet. Slucfj ber Äaif fdjeint ntc^t oiet me^r aU

ein au«ge^o^Iter Saumftamm, in meinem f)öd>ften3 jtoei ^Serfonen, ^art an*

etnanber unb lang audgeftredt, $la^ ^aben. Der bebä^tige Xürfe, roelct)cr

ein geinb überftüfftger Bewegungen ift, barf fidj of)ne ©efa^r biefem fefnoanfen

9?at^en anoertrauen, ber Europäer büfjt feine größere Seb^aftigfeit nia^t fetten

mit einem unfreiwilligen öabe, unb in unfern Sagen fam e3 oor, baß ber Äaif
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jelbft ejrterritoriale ^ßcrfönlic^fcitcn nid)t fdjonte, fonbern einen ©cfanbten

nebft ©attin in eine nähere, nid)t gefugte ©efanntfefaft mit bem ©o«poru«

brachte. 2Bir Ratten bem biebern türfifdjen Schiffet forgfam eingeprägt, ba&

et „ben £äfar unb fein ©lücf trage," unb fo langten mir mofjlbetyalten in

ftenerbagtfdjc an, mo fid) mit ber ciitjucfenben Äu«ficfjt auf bie blauen ©erge

Äfien« unb ba« im ©onnenglanj ftratjlenbe SWarmarameer ©jenen föftlidtften

93olf«leben« entroicfelten. $enu um bie §erbftroenbe bübet biefer Ort ben

Spaziergang für bie beffem ©täube aus ber Xürfemoelt. 3n ©quipagen ober

in odjfenbefpannten, mit rotem 93albad)in beberften Söagen langt ber ©ffenbi

mit feinen grauen t)ier an unb ergebt fid) mit it)nen unter ben fetyattigen

^Bäumen. Sßerfäufer Don Äaffee unb grüdjten, oon füfeen 9tet«fpeifen unb

Sa ffer eilen Oon (Gruppe 511 Gruppe. @in mifegeftalteter 3n,cr
fl

fpicltc auf

einer ©eige melandjolifdje ßieber unb fang mit Irädjaenbcr ©ttmme ben £eyt.

2öic aber bei Sfaturoölfern 3Ju&geftaltung nict)t SWitleiben, fonbem §citerfeit

erregt, fo erntete audj biefer unglütflicfye ftünftler bei feiner gröfetenteil« au* tür»

fifdjen Äinbcrn beftetjenbeu 3u^örcrfc^oft nur ©pott, ofme bafe er inbe« oon feinem

unermüblid)en $t)un abgefdjrcrft mürbe. 'Da* mar nun fdjon bie erfte ©e^

legcnfyeit, und nad) bem fdjöncren ©cfdjledjt umjufe^en; allein ma« mir fa^en,

roaren mittelgroße ©eftalten, oon einem unförmlichen, bie formen oerbeefenben

Üftantel umgeben unb in einen ©d)leier gefüllt, ber nur bie Äugen unb Olafen»

fpifee erfennen liefe. Söer fiel) auf Äugen üerftcf)t, fann ftcf> oorftellen, ob unter

biefem ÜWantcl (fterabfdje) ba« §erj nod> roarm fälägt ober bie alle« bc*

rutjigenbe 3eit bie ©efityle erfalten liefe. 3d) mufe frei befennen, bafe mir biefe

©abe ber Äugenfpradje nid)t oerliefjen ift, unb be«t)alb fu^te id) an ben niefjt

mit §anbfd)ut) befleibeten gingem ba« Älter ber ©efifcerin ju enaten. 3&r

hättet aber f)ier unfern guten ^oeten fef)en jofleii! ©r geriet über biefe 83er«

mummung in I)e0e Sötit unb erflärte, fofort abreifen ju rooflen, menn if>m

feine ©djön^citen frei unb offen gezeigt mürben, ba er fieb, nad) bem befannten

©pridjroorte fein Vergnügen o^nc ©amen benfen fönne.

S^ad) ben reiben ©rlebniffen biefe« Sage« mar eS nict)t leidjt, ©djlaf jii

finben. 3,üar tü 'ro c* na$ ©onnenuntergang, mo bie ^auptma^ljeit ge=

nommen mirb, auf ben ©trafeen ftiü, unb aud) be« Sßadjt« ^errfct)t felbft in

<ßera feineameg« ba« lebhafte treiben, mie e« in Italien üblid) ift. ©ennodj

gab c« ©törungen genug. @in fdjroärmerifdjer ©rieche braute feinem Siebten

mit ©cfang unb ©uitarrc ein melancfjolifdjee ©tänbdjen, beffen 2Welobic mir

beroie«, bafe btc ©raufame feinem Rieben nodj unerbittlich blieb, ©ajroifdjen

bellten bie gierig gemorbenen $unbe, unb ber 9?ad)troäd)ter fd)lug taftmäfeig

unb in regelmäfeigen 3roifd)enräumen mit feinem Änittel auf« ^flaftcr. ©iefcä

Äuffdjlagen t^at ben boppelten — menn auef) nict)t immer mofjlmoHenben —
3wea*, bie 2)iebe oon ber Änmefent)eit be« Sfadjtmädjter« ju unterridjtert

unb fic $u oeianlaffen, ein anbre« gelb tyrer Xfjätigfeit ju fud>en, ben rut)tgcn
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Öürgcr aber, unter betn Giubrutfe, bog ba8 Huge bc8 <$efe$e$ madje, in feinem

Schlummer $u ftören. Sulc^t aber berlor fiel) baä ®eräufdj, unb fo fanb

i($ enbltcr) bte eiferte SRufje. (Sortierung foiöt.)

&(eintre Zrttttetluncjen.

S)ie $oltjei. (Einige 3a§rjefjnte lang galt ber bon ©nglanb entlehnte

3nbioibuali8mu8 als bie ©runblage einer roaljrfyaft freifinnigen SSeltanfd)auung.

üttan überfa§ babei, bafc bie unbefdjränfte Srei^eit be« Einzelnen nur einen Jtrieg

aller gegen alle entfacht, meiner ben ©d)toäd)eren bem ©tarleren auSantro ortet.

$ie traurigen Crgebniffe biefe& wßampfe3 umä SJafein* §aben aHmäljlid) wieber

ben ©lief bafür gefdjärft, bafe toabre grci^eit, unter beren #errfd)aft iebem bad

©eine werben fann, nottoenbig eine ©efdjränfung bed Einzelnen jur ©orauöfefoung

fjaben mufj; unb n>ic bafyer an ©teile bei fraffen 3Rand)eftcrtumd bie neuere, aud)

ben ©djtoädjeren berüdftdjtigenbe SBtrtfc^aft^potitit getreten ift, fo fommt man $u

ber Ueberjeugung, bafj au$ auf anbem ©cbieten bie ©etljättgung ber ©taatfc*

gemalt, toeldjc mcift burdi) bie Sßoliaeibeljörben gefjanbljabt wirb, ntdjt einen mög*

lidjft flu befämpfenben (Singriff in bie perfönlidje grei^eit barfteUt, fonbern gleich*

falls $ur Regelung ber ©ejieljungen ber (Einzelnen ju eintfnber notroenbig ift.

Unter bem SBedjfel biefer $lnfd)auungen ift aud) unter ben $oli£eibef)örben ein

rege3 ©treben na$ ßrtoirfung ber $ur Erfüllung iljrer Aufgabe notroenbigen

felbftänbigen ©tettung erwadjt, toaS ftd) nio^t nur in ber SßrafiS, fonbern au$ in

ber Siteratur funbgiebt.

3u ben einfd)lagenben literarifdjen ©rjeugniffen gehört aud) ein unlängft er«

fd)ienene& ©ud),*) weld)e8 bon einem rüstigen Sßraltifer auf ($runb feiner eignen

langjährigen Erfahrungen im $icnfte ber töntgüdjen unb ber ftäbtifa^en SßoUjei,

fonrie unter ©enujjung einer gro|en Wenge oon SKitteilungen, roeldje er Don jafjU

reiben ftäbttfdjen Jßolijeibertoaltungen in Greußen eingebogen t)at, jufamtnengcfteUt

ift, unb toeldjeS burd) bie bielfad) eingeftreuten gefeilteren ©eftimmungen unb (&nU

fReibungen l)öljerer ©el)örben nod) einen befonbern SBert erlangt. 3ft baö ©ud)

aud) junädjft Oom ©tanbpunfte ber altpreufjtfajen ©efefcgebung au8 getrieben, jo

enthält e8 bod) aud) btelerlei, toaS für bie übrigen Sttedjt&gebiete innerhalb unb

aufjerljalb ^ßreufjenS bon ©ebeutung ift.

9?ad)bem ber ©erfaffer bargclegt Ijat, ba| unb toeSljalb bie preu|ifd)e ^olijei

berbefferungSfäfjig ift, mad)t er ©orfdüage, tote biefe ©erbefferung ju beroerfftefligen

fei, unb fnüpft baran eine WuSwa^l bon Snftruftiown für bie einzelnen 3»cige

ber ^ßolijeibertoaltung. Severe fönnen mir r)ier übergeben, ba fie nur ben 5ad)»

mann interefftren; bod) fei bemerft, bafj fie mit Umftdjt ausgearbeitet finb, toenigftenö

$uut leil fc^on praftifa^e Äntoenbung gefunben ^aben unb man nur roünfdfcn fann,

baß fie reo^t bielfeitige ?lntocnbung pnben mögen. 2Ba3 bon einer guten 3«^"^
tion für bte ©eamten abfängt, toeife jeber ^ßraftifer au8 eigner (Srfafjrung.

(Sincr genaueren Darlegung aber bebürfen bie Erörterung ber Mängel ber

^ßülijei unb bie ©orfd)läge jur «b^tlfe berfelben. 2)en getoife frönen SBunfd) be8

*) S)te bcfteljenbe Otganifation unb bie erforberlia^e Steorganifatton
ber preuftifdjen ^olijrioermaltung, mit JRütffttftt auf bie roünidjcnSwertc (Erweiterung

bcrjdbeit *ur beutfd)cn Ütcidjöpolijei. von Otto $clb, fönißUdjem $olüjeirat. ©crlin,

8fr. fiwtfarbt, 1886.

©rotiboten IV. 1887. 19
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SBerfafferS, eine 9teicr)8poliäei in8 Ceben treten ju fer)en, müffen mir mit 8Wcfjt<f)t

ouf bie ©runblagen ber föeichSberfaffung üon öomljercin al8 unburctjführbar be*

Zeichnen unb lönnen nur münden, baß bie «ßolijeiöerwaltungen ber einzelnen

Staaten möglichst gleichmäßig eingerichtet werben unb etnanber auch ferner, wie

eä fetjon jefot ber gall ift, auf ba3 bereitwifligfte unterftüfcen mögen. 2)ocb, mag

bem S3erfaffer barin Siecht gegeben werben, baß e8 nicht nur erwünfcb,t, fonbem

gerabeju notwenbig ift, baß zur fflu8fäb,rung ber öon ber $olijci ju b>nbhabenben

9teid)Sgefefre, j. 93. beS ©efefccS über bie greizügi gleit, über ba8 «ßaßwefen, ber

SReictjSgewerbeorbnung ic., entweber öon ber 9teictjöregierung ober bodj oon ben

oberften ©etjörben ber einzelnen Staaten allgemeine unb übereinftimmenbe 'än-

weifungen ergehen, bamit biefe für ba& ganze 9teict)&gebiet erlaffenen ©efefce aud)

wirflicb, im ganzen 9icictjc gleichmäßig angemanbt werben. (Sine gleichmäßige Se»

hanblung j. beä 2Jcelbewcfen3 , ber fiegitimation ber töetfenben, ber ©cauf*

ficcjtigung ber einer Slufftcht unterteilten ©emerbe ift nicht nur tfjatfädjlid) möglid),

fonbem auch inSbefonbre für Greußen buret) eine <ßolijetOerorbnung bc3 9Jcinifter§

ober menigftcnS ber einzelnen Dbcrpräfibcnten bequem burct)jufüt)ren.

S)em SBcrfaffer ift nur beijuftimmen, wenn er bie Serfplitterung ber Sßolizei

beflagt, welche baburetj entfterjt, baß wir teils fönigliche, teil« fommunale

lijei — an einzelnen Drten fogar beibe fflrten neben einanber — bcftfcen, unb

baß bann infolge biefer Leitung bie ^Solijei faft in jeber ©tabt eine anbre ©eftalt

hat, fowotjl in ©cjug auf bie Drganifation unb bie ©runbfäfce, nach, benen bie

^olijciüerwaltnng betrieben wirb, al8 aud) bezüglich, ber giltigen ^olijeiüerort*

nungen, obgleich biefe ledern häufig ©egenftänbe betreffen, welche allerorten

gleichmäßig unb unabhängig oon örtlichen ilkibältniffen öorlommen, alfo auch nad)

gleichen ©runbfäfoen geregelt werben fönnen, währenb jefet bie ffierfetuebenheit ber

an ben einzelnen Orten gütigen ^olijeioerorbnungcn ba8 ^Jublifum mit 8ftecc)t jur

©erjweiflung bringt. «Rieht nur biefe SBerfchiebenbeit ber Drganifation aber bringt

eö mit ftch, baß bie ftäbtifchen <Polizeiöerwaltungcn meift ben ftaatlichen nacbfteljen,

fonbem ber SBcrfaffer begrünbet bieg ßurürfftehen aud) bamit, baß bie ftäbtifdjcn

^olijeioerwaltungen eben nur für ein ©tabtgebict eingerichtet finb, womit bie

3Jiöglichfeit ber SBerfefoung ber ©eamten auf ©teilen, für welche fic fictj mehr eignen,

auSgefdjl offen ift, unb baß bie ©teilen ber SßolijeichcfS regelmäßig als Üßcbenficflen

für »eamte ber eigentlichen icommunalüermaltung befefct werben, weshalb «n erfter

ßinie bie Xauglid)ieit ber betreffenben Sßerfon für baö Hauptamt in ©etradjt ge*

Zogen wirb, eine aWöglicbfeit, bie gäbigfeit berfelben jur Leitung einer ^olijei*

uerwaltung feftzufteflen, aber meift gar nicht üorliegt. Söeitcr wirb für bie Un*

juträglichteit ber ftäbtifchen ^olijeiOerwaltung in ihrer jefcigen ©eftalt auf bie

große ©chwicrigfeit, wenn nicht Unmöglichreit ^ingetoiefen, mit welcher ber ftäbtifdje

^polijciüerwaltcr ju fämpfen hat» wenn er'gegen bie ©tabtöerwalrung felbfl eine

polizeiliche SDcaßregcl jur Sluöfühmng bringen foll, unb auf bie finanziellen Sie*

benfen, welche oonfeiten ber ©tabtoerwaltungcn ber Söermchrung be8 ^ßerfonalö ber

«ßoliäeiöerwaltung entgegengefe^t werben; unb c8 mag nicht üerfchwiegen werben,

baß ber SJerfaffer mit feinem Urteil über bie ftäbtifchen ^olizeioermaltungen leiber

nicht allein ficht. &8 wirb beSlwlb in erfter Sinie Üebernahme fämtlicher ^Solijei«

oerwaltungen burd) ben ©taat öerlangt ober aber boct) geforbert, baß bie ftäbtifchen

^olijeiüerwaltungen alle nach gleichen ©runbfäfcen, analog benen ber ftaatlichen

Sßolizeioerwaltungen, eingerichtet werben, baß fein ©eamter barin angefteflt wirb,

ber nicht feine Befähigung für ben $oli$eibienft nachgewiefen hat. baß enblich biefe

^olijeibeamten atte auf ßebenäjeit angefteflt werben unb ihr «mt unabhängig öon
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ber fonftigen ©tabtöertoaltung fügten. SBe^üglicf) ber Einrichtung bct $ßoli$ei in

ben einzelnen ©täbten mirb ein ^J(on oorgelegt, mit fem man ftd) im allgemeinen

einüerftanben erflären fann, nur überfielt ber ©erfaffer, baß eine ganj fdjematifd)

gleiche, nur auf bie C£intt>ofjnerja§l gegrünbete Einrichtung aller ^olijeiöerroaltungen

unmöglich ift. E£ fpredjen bod) nod) biete anbre Umftänbe mit, 5. ©. bie Eigen*

fdjüft ber ©tobt ai& 9iefibenj>, Unioerfität$*, ^nbufrrie» ober acferbautreibeubc

Stobt, bie ©rßße beö regelmäßigen SrembenüerfehrS, bie 2hrfl9*» ob bie ©tabt

eng aufammen ober ob fie roeitläufig gebaut ift, ob fie eine große ©emarfung
t)ot u. bergt. ; bieS afleS ift mit in ©etrad^t ju jiehen, ef>e man ftd) über bie not*

roenbige Qaty ber ^olijeierefutiübeamten, bie SRotroenbigfeit berittener Snfpeftoren

unb ©(fjufoleute u. f. ro. fct)liiffig machen (ann.

®cr)cn mir nod) auf einige befonbre Söünfcrjc bed S3erfaffer§ ein, fo tann man
ü)m iunftdjjt nur 3ied)t geben, wenn er atterorten unb nid)t bloß in ben größeren

©tftbten bie Einrichtung einer eignen #riminalpolijei oerlangt, beren Äbf)ängigfeit

oon ber ©taat8anroaltfd)aft, toie fie und bie ©trafprojeßorbnung in it)rem Aber*

großen Eifer für 8lcd}töfct)u^ gebrad)t ^at, er mit 8ted)t oon feinem ©tanbpunfte

au& oertoirft. SBie notroenbig e8 ift, bezüglich aller neu an$iet)enben ^erfonen

ftrenge Änmelbeborfdjrifteit ju beftfcen unb Anfragen über bad frühere ßeben biefer

^erfonen an bie ©efjörbc beS früheren Aufenthaltsorts berfelben ju rittjtcn, wirb

jeber praftifdje Sßolijeibeamte mit 9frücfftd)t auf bie jefotge große 8erocglid)feit ber

Skoölfcruna, unb ber jur SBertjüttung ber ©puren üblicf) geworbenen Äbmelbung

«auf SBanberfdjaft" beftätigen; befant id) bod) felbft neulid) mit einer einzigen s#o\t

gleidfoeitig über brei jugejogene Sßerfonen bie SRitteilung, baß fie oon ber Staate

antoa(tfd)aft gefud)t mürben, it)re ©pur aber oertoren gegangen fei. ©0 lieben e$

aud) bie auS einer ©trafanftalt entlaffenen ^ßerfonen, fid) nid)t an ben Ort, mo fie

ihren bauernben Aufenthaltsort $u nehmen beabftdjtigen, fonbern an einen beliebigen

ünbern Ort meifen ju laffen, mo fie nur fo lange bleiben, bis bie Erfpami)'fe

oerbraud)t ftnb, um bann auf @runb eine« an biefem Orte auSgefieflten Vtyugfe

jeugniffe«, meines felbftoerftänblid) oon ber ©trafoerbüßung nid)tS enthalten barf,

ftd) an ben eigentlid) beabftdnigten Ort gu begeben, mo fie bann als afleö anbre

nur nid)t als entlaffener ©träfling erfd)einen. Sie ©emerfuugen beS IBucfjeä

über ba$ fiouiSmefen unb bie ©cfämpfung beS 2Rißbraud)eS geiftiger ©etrfinfe, in

meiner 8*td)tung eS fid) eng an bie ©eftrebungen beS jur ©efämpfung biefeS 9Wiß*

braud)S gegrünbeten SBereinS anfd)ließt, fdnnen nur ber attgemeinfteu 83ead)tung

empfohlen toerben. Enblid) erfdjeint nod) ein SBunfd) beS JBerfafferS fet>r beher*

jigenSroert, nämlid) ber, bei ben ©tanbeSämtern |frmilienframmbüd)eld)en nad) einem

beigefügten Formular einzuführen, in meld)e ber ©tanbeSbeamtc bei ber güfjrung

ber ©tanbeSregifter alle bon ir)m biefen 9tegiftern einjuoerleibenben Ereigniffe be*

glaubigt eintragen müßte. ES mürbe baS bei ber jefcigen ©emeglid)feit ber öe*

oölferung nid)t nur für bie ^polijei, fonbern aud) für bie Familien felbft Oon großem

SEBerte fein, inbem eS ihnen gemattete, alle nottoenbigen ^erfonalnadjroeifungen, ö.

bejüglid) ber @d)u(> ober 3mpfpflid)t, bed $eirat&alter£, bed Xobed ber Eltern, jur

ÄuSftettung oon (Erb legitimationsurfunben k., auf» bequemfte unb bittigfte ju führen.

S3ie fid) au& allem ergiebt, ift ba» befprod)ene SBerfd)en nid)t nur für ben

goctjmann oon SBert, e8 fann allen $erfonen, meld)e aud) in anbrer ©teflung an

ber SBermaltung ober ©efe^gebung Xeil nehmen, nur aufd märmfte empfohlen

toerben; alle werben barauÄ reidje Anregungen fd)9pfen.

fjilbwlieim, <Dtto (ßerlanb.
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©in ©tücf mobernen SiteratentumS. ©o lange eS eine treffe giebt,

ift fie bielfach benufot Worben, um Wengen hcrunterjureifjen unb gu berunglimpfen.

SRag nun eine foldjc Veljanblung berfchulbct ober nicht berfd)ulbet fein, fo fann

wenigstens berjenige, melden fie trifft, wenn bie Hnfdmlbigungen offen gegen iljn

gerietet finb, fid) bagegen wehren. S)aS mobeme Siteratentum aber, baS ja in.

feiner weiten SluSbelmung fetjr bebenflicb,e Elemente in fidj fafjt, t)at eine SWettjobe

ber Verunglimpfung erfunben, gegen meldte fid) ju wehren ferner ift. OefterS

mag eS folgen ßiteraten babei gar nid)t um bie Verunglimpfung als foldje $u

ttjun fein, fonbem fie oerfolgen nur ben ßweef, ihre ©chriftftellerei intereffanter

ju matten. Unter Umftänben erfdjeint eS aber au<t> faum ameifeltjaft, bafj bie

Verunglimpfung ber eigentliche Qmd ber ©aetje ift.

3)ie SHethobe biefer ©chriftfteÜer ift folgenbe. Sie jt^reiben einen Vornan

ober ein ähnliches 2Wad)Werf, baS fie womöglich junächft in bem Feuilleton einer

3eitung erfc^einen laffen unb bann noch als Vud) IjerauSgeben. @ie erfinben

baju eine gabel oft rjöcrjft bürftigen ^ntjaltS. ©i* *e9en bie £anblung in eine

©tabt, in beren befchriebenen Dertlichteiten bie Vemolmer einer beutfehen ©tobt

fofort bie ihrige wieber erfennen. S)ann wirb ber Vornan mit einer Änjarjl bon

giguren auSgeftattet, welche noch lebenben ober üielleidjt aud) bor hirjem ber^

ftorbenen ^erfonen biefer ©tabt entnommen fmb. 3)afj biefe gemeint fmb, ergiebt

ftd) teils auS ben nur wenig beränberten tarnen, teils auS ber Stellung, welche

ben SRomanfiguren, jenen wirtlichen Sßerfonen entfpreeb/nb, in ber ©efellfdfaft ju*

gewiefen wirb. 9hin werben biefe giguren in bem SRomane f>anbelnb eingeführt,

unb babei werben ihnen bie ljä&lid)ftcn ©igenfdjaften unb Cb,arafterjüge unter*

gelegt. @S werben mof)l aud) fdjlimme #anblungen bon it)nen er5ftb.lt, meldte bie

wirtlichen ^erfonen, wenn man fie ihnen zutrauen wollte, begangen haben fönnten.

Natürlich werben bann auch lieber 'Singe erjfthlt, bie 5U ben wirtlichen Jßerfonen

nicht paffen. Such werben anbre giguren eingeführt, in benen niemanb wirtliche

^erfonen wieber ju erfennen bermag. ©0 geftaltet fid) baS ©anje gu einem bunten

Vilbe, baS teilS ber SBirflid)feit entnommen, teils erbietet ift.

©in folcher Vornan wirb nun in ber betreffenben ©tabt wahrhaft berfchlungen.

„S)aS ift ber unb ber, bie unb bie!" fo geht eS bon SKunb ju SKunb. 3)er

boshafte Xeil ber ©efeUfcb/ift hat e 'ne offene ober geheime greube an bem
StergerniS, welches bie ©adjc bereitet. $er ©chriftfteCler aber hat §unfict)ft bamit

erreicht, bafj er für fein SBcrf, baS fonft biefleicht fanm beachtet worben wäre,

zahlreiche Scfcr, unb bafj fein Verleger für baS s
-üuri) einen guten SCbfa^ ftnbet.

§at er biclleid)t gegen bie betreffenben ^erfonen eine fleine VoStjeit gehabt, fo

hat er auch biefe bamit befriebigt.

SBir halten biefe «rt, lebenbe SRenfchen bem öffentlichen ©efpräetje pretSsu*

geben, für burchauS bermerflich, mögen biefelben burch ihre ©igenfdjaften ju ber

fraglichen ©d)ilberung Veranlaffung gegeben haben ober nicht. ©S ift unleugbar,

ba& fich biete in ber bürgerlichen ©efetlfchaft bewegen, bie nicht frei bon Dehlern

unb ©ehwächen ftnb. Much bilben befanntlich f°^e &tycx ber ajcitmenfdtjen unb
bie Slrt ihrer ©ett)ätigung einen beliebten ©egenftanb ber oertraulichen Unter*

haltung in unfrer ©cfellfchnft. 3)a8 ift aber boch etwas gang anbreS im Vergleich

mit einer foldjen bor bie Öffentlichkeit tretenben ©chilberung biefer get)ler un&

©ehwächen. Breilich, wer felbft bor bie Dcffont Lidjtcit tritt, mufj fich au<h ba*

Urteil ber Deffentlichfeit gefallen laffen; unb biefeS fann unter Umftftnben auch

feine perfönlichen eigenfd)often, foweit fte für feine öffentliche X^ätigteit in ©etracht

tommen, in SNitleibenfchaft jieljen. «ber niemanb ift befugt, bie geh1«
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@djU)äcf)*n onbrer, wetct)e beten ^ßribatlcben angehören, bloßzulegen unb bei

€effentlicr)feit preiszugeben. Unb nod) abfcheultcher ift jene 9J?ctl)obe, lebenbe

^erfonen öffentlich $u farrtftren, wenn biefe bic ihren Doppelgängern angebidjteten

Sigenfchaften gar Tttcr)t befifcen unb batjer bic in foldjer SEBeife geäbte ©dulberung

ihrer $erfönlicf)feit auf eine reine ©erleumbung hinausläuft.

SWan wirb unroißfürlicr) angeficbtS folct)er Vorgänge bie 2frage fteOen: 3ft

benn bagegen fein ®cf)ufo gegeben? ®S fann fyter natürlich nur richterlicher ©djufy,

olfo bie Änflage wegen ©eleibigung, in grage fommen. 9lun mirb freilich ber

bon einer folgen ©etjanblung betroffene fich fdnuer entftt)ttefeen , eine Änflage ju

erheben, toeil er ©efatjr läuft, baburet) baB SlergerniS nur nod) )'d)limmer $u

machen. @r müßte natürlich ber Staffage bie Behauptung ju ©runbe legen, bnft

er mit ber betreffenben SRomanfigur gemeint fei.- Darin fönnte aber leicht ein

3ugeftänbni3 gefunben werben, baß er wirflid) bic ber JRomanftgur beigelegten

eigenfdjaften beftfce. Gr roirb bietleicht auch befürchten, baß ber dichter auf eine

„(Einrebe ber SBahrheit* eingehen möchte, wa8 bann ju ben roibertoärtigften ©e*

meiSerbebungen führen fönnte. 3" biefen ©ebenten liegt ber ©runb für unfern

obigen ÄuSfprucb,, baß e8 ferner fei, fich gegen bie h»cr fragliche 3Retf)obe ber

Verunglimpfung $u mehren.

©lei(t}röot)t märe c8 bringenb au münfehen, baß gälte biefer Slrt bor ben

dichter gebracht mürben, bamit foldjen ßiteraten ba8 fmnbwerf gelegt würbe.

Denn mir galten in ber Xhat e >nc fot^e ©ehanblung lebenber Sßerfonen für eine

arge ©eleibigung. SSahrfdjcinlich mürbe ftch ber ©chriftfteller junächft bamit ber«

teibigen, baß er leugnete, mit feiner ©ctjilberung ben Kläger gemeint ju haben,

unb behauptete, bie SRomanftgur fei eine freie ®ct)öpfung feiner *ßhantafie.

mürbe oieDeicht auch Su* Unterflüfeung biefer ©eljauptung ju erflären bereit fein,

baß ber SHäger gar nicht bie ©genfcb/iften, bie er feiner 8tomanfigur beigelegt,

bcfi|e. Qfnbeffen mürbe einer folctjen ©erteibigung gegenüber boct) bie freie ©e*

metSroürbigung beä 9itcf)ter8 am $la$e fein. Sßenn bie ganje ©tobt auf ben,

welchen fie in bem töomane abfonterfeit finbet, mit gingern weift, fo wirb fich

auch ber dichter nicht ber Ueberjeugung beschließen fönnen, baß ber ©chriftfteller

nicht fo unfdmlbig fei, bei ber VlufftcDung feiner ftigur an gar nichts gebaut ju

haben. SGBoflte aber ber ©djriftfieller feine ©djUberung etwa mit ber ©inrebe ber

SBahrheit rechtfertigen, fo würbe ein oerftänbiger dichter ihn auch bamit nicht auf*

fommen laffen. Denn bei einer öffentlichen «ßreiSgcbung beS ^ribatlebenS anbrer

überroiegt bergeftalt ba8 gormefle ber ©eleibigung, baß bagegen bie ftrage, inmic*

weit bie Angaben ber SBahrheit entfprechen, böttig berfctjminbct. ©nblidj bürfte

aber auch Dcr S^^ter in einem folchen gatte nicht mit einer ganj geringen ©träfe

borgehen. Denn menn ber ©chriftfteller bießeid)t mit einem folgen ©enfationS*

romane Xaufenbe berbient, fo mürbe e8 feine genügenbe «Ibfchrecfung für it)n fein,

menn er baneben mit einer gelinben ©elbftrafe megfäme.

SBüxbe einmal in biefer SBeife, roie man au fagen pflegt, ein „©rempel fta*

tuirt," bann bürfte man t)offcn, baß biefe ehrenräuberifche Xh^tigfeit gemiffer

ßiteraten ein fchneQed (Snbc nät)»ne.

9eod) einmal geflügelte «Borte. 8u bem «uffafre „©eflügeltc ©orte"

in 9lr. 85 b. ©I. mögen mir einige ©rflärungen unb ©emerfungen, auch eine

Berichtigung geftattet fein. SKit ber lederen beginne ich-

Der SuSbrucf „melfenbe ßub/ (melfcnbe SRägbe ficl>t man oft) ift ein ber*

artiger fprachlidjer SRißgriff, baß man wohl nur an einen Schreib» ober Drucf*
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fehler beuten fonn. „SWtldjenbe ßu§* ober ift $inreid)enb erflärt bei ©udjmaim

©. 13 ber mir tiorliegenben flefjnten Auflage. $te 9Seben$art flammt au& einem

fefjr befonnten $iftidjon ©djiUerS: „$ic SBiffenftgaft." $er $id)ter Ijat jwar felbft

„tüdjtige ftulj" gefdjrieben ; fic pflegt aber ftetö in biefer gorm angeführt ju werben.

„Semanbem bad SWaul ftopfen" flammt au8 ber SÖibel. $>ie ©orte bei

2)?attlj. 22, 34, bie im Urteytc lauten: ort Iqtifiutoev rot*; -oddowca/otg,

finb üon Sutger überfefet: „bafj er ben ©abbueäern baS SWaul geftopft $atte."

„2Rit bem ßopfe wiber bie SBanb rennen" bärfte fid) wo§l barauf bejieljcn,

baf? ber Äaifer AugufhiS nadj ber befannten ©rjä^lung mit bem ftopfe gegen bie

SBanb rannte, al& er bie 92ad^ric^t bon ber ©d)lad)t im Teutoburger ffialbe, bem

Untergange bc$ ©aru& unb bem Söcrlufte ber Segionen empfing. $ad auf ba§

nämliche GreigniS fid) bejie^enbe SSort: Legiones redde! ift jefct meift in ber au£

Steffels befanntem ©ebidjte ftantmenben gorm: Kedde legiones ebenfalls „ge*

flügclt" geworben.

„(Ein Auge jubrüden " be^iet)t fid) aud) waljrfdjeinlid) auf eine befanntc

Anefbote Oon einem rötmfdjen fraifer. ber bei einem Senator gu ©afte mar unb nad)

bem SNaljle in fröfjlidjer Seinlaune gegen bie fdjöne ©attin be&felben etwa« järtlid)

war. $cr rooljlgejogcne (Seemann brürfte bei biefen faiferlidjen ©unftbejeugungen

untertljämgft bie Augen ju. Aid aber ein ©Habe, ber glaubte, fein $err fdjlicfe

mirflid), bie Gelegenheit waqrneljmen wollte, einen Ärug godjfeinen Söeineö ju

„rollen," rief ber #err broljenb: Pucr, non omnibus dormio. UebrigenS fagen

aud) bie granjofen: Fermer les yeux sur quelque ebose. $>em AuSbrucfe „rollen"

(für mitgeben geifjen) mürbe id) eine ©teile unter ben „©eflügeltcn" einräumen,

©eine ©ntftegung wirb auf folgenbe Anefbotc auS bem legten großen Kriege, für

beren SBaljrljeit id) natürlid) nidjt einfielen fann, jurürfgefugrt. (Sin General

crjäljlt am ©nbe einer „ferneren ©ifcung," bafe er in einem „bcrlaffenen ©jateau"

bcrrlidjc Delgemälbe gefunben unb mitgenommen Ijabe. „Aber @E$elIen$, wie war

c8 möglid), bie grofjen ©emälbe fortaufdjaffen?" „®ef)r einfad)! Au8 bem fRagmen

gefdjnittcn, gerollt, nad) 4?aufe gefdjicft." einige Qeit barauf ftcljt er einen jüngeren

Offizier auf einem pradjtöoflen Sßferbe, bad er früher nidjt gehabt t)at, unb fragt

ftreng, wie er baju gefommen fei. „©rjeUenj, gerollt!" antwortet biefer in btenjt*

lidjcm Xone. „©jjeflena" fagte fein ©ort weiter.

„(Sinen goljen ©aul reiten/' mopl gebrfiud)lid)er unter ber gorm „ftdj auf»

ljof)e 9ßferb fefoen," beruht auf einer ©itte ber Stifter im SRittelalter. ©n gran*

jofe (La Curno de St Palaye, Memoires sur la chevalerie) fdjreibt barüber fol«

genbeS: Des chevaui de bataille, c'est-ä-dire des cbevaux d'une taille eievee,

etaient meoes par des ecuyers, qui les tenaient a leur droite, d'ou on les a ap-

peles destriere; ils les donnaient ä leur maitro, lorsque l'ennemi paraissait; c'etait

ce qu'on appelait ,,monter sur ses grands chevaur," expression que nous a?ons

conservee.

„Auf grojjem gu|c leben" bejie^t ftet) auf bie t^öridjte SWobe früherer §ar)r*

ljunberte, unfxnnig grofeeö ©dju^werf mit langen ©djnäbeln ober ^o§en öudeln ic
ju tragen, liefen fiuruS fonnten fict) nur 9teid)e unb ©orne^me geftatten. 55en

©egenfa^ bilbete „auf f(einem gufee leben," unb als man fict) erft an bie Steben&irt

„auf einem ftufie leben" gewöhnt r)atte, fanben fict) bie anbern AudbrüdV Don
felbft. UebrigenS gaben bie granjofen folgenbe SBenbungen mit ganj gleichem

ober ö^nlidjem ©inne: Vivro (etro) sur un grand pied, sur un bon pied, sur le

pied de se raettro sur le pied de bei esprit, d'un savant

„S)a flehen bie Dd)fen am ©erge" ift lateinifdjen Urfprung» (stant boves
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ad montem), unb einem belefenen SIltpfrHologen wirb eS ntc^t ferner fallen, feftju*

ffeHen, wo ftd) bie SBorte finben.

„$a fräht fein £ar)n Darnach" beruht auf ber biblifdjen @r$är)lung oon ber

Verleugnung $etri, bem burd) baS Äraren beS $afjne8 feine ©ünbe not «ugen
geführt mürbe.

„©eine #aut (gewöhnlicher wot)I feine eigne #aut) ju SRarfte tragen" ift

ber fet)r befannten Babel oon bem (Efel in ber Sömen^aut entnommen. (SbenfaQd

einer befannten gabel, bie früher in ben ©cfmllefebüchern ftanb, ift bie 9teben8art

entnommen: „S)er ßafce bie ©djelle (ober bie ©gellen) anfangen." S)ic SRäufe

beraten in einer großen ColfSoerfammlung, wie fte fid) gegen ihre ärgfte Scinbin,

bfe ßafce, wirffam fchüfoen fönnen. (Sine ber beliebteren SJolfSrebnerinnen (üieU

leidjt auet) männlichen ®efd)lechtS) frfjlägt ba§ ebenfo einfache, roie prafttfd)c

SRittel Por, ber flafee eine ©Quelle anzuhängen: „$ann t)ört man fte fommen,

berftedt fid), unb alle ©efatjr ift üorüber." ^ubelnber ©eifatt belohnt bie SRebnerin,

unb einftimmig roirb ber SBorfcfjlag angenommen. S5afj ftd) biefer naa^tjer als un*

ausführbar erweift, roeil fid) niemanb ftnbet, itm auS$ufüf)ren, öerfteht ftd), roirb aber

)d)iner(i(f) ir)rer Popularität gefefjabet haben, wenn wenigftcnS baS SUiufter „bewährter

JBolfömdnner unb grreunbe beö armen SRanneS" auefj für bie Xterroelt mafegebenb ift.

„$ad ßarnicfel r)at angefangen" oerbanft feine (Sntftefjiing einer berliner

Änefbote, bie üietleid)t nid)t maljr, aber fid)er fcf)r t)übf(^ ift. (Sin §err mit einem

großen £>unbe geht über einen 9J?arft, auf bem aud) Kaninchen feilgehalten roerben.

£er ^unb fafct eins ber Xierdjen unb jerrei&t eS. Qu fjeftiger ©rregung forbert

bie SKarftfrau einen übermäßigen (Srfafc. $er #err fträubt fid), bie geforberte

Summe ju jaulen. 3)a mifdjt ftd) ein ©djuftcrjunge ein mit ben SBorten: „#eiT,

geben ©ie mir öier ©ute, bann bezeuge id), bafj baS ßarnidcl angefangen hat"

©ef)r biete ber in bem erwärmten ?luffafoe angeführten Lebensarten ftnb

bem Jierleben entlehnt unb erflärten fid) leicht. „S)ie Dhren fpifcen," „bie Ohren

fteif halten," „bie Ohren hängen laffen" bebürfen für ben, ber ^ferbe unb #unbe

aufmerffam beobachtet hat, feiner ©rflärung. ©üenfowenig: laufen roie ein SBiefel;

leben roie £>unb unb ftafce; fehen, roie ber #afe läuft; einen ßafccnbucfel mad)en;

aud) ein flugeS $>ul)n legt in bie Ueffeln (Wohl gewöfjnlid)cr: legt bisweilen borbei);

roenn bie ftafoc nid)t ju #aufe ift, tanken bie SKäufc auf bem Sifdjc; er fpielt

roie bie Äafce mit ber SRauS; ben ©tier bei ben Römern fäffen; mit ©pect fängt

man HRäufe; bamit lotft man feinen |>unb oom Ofen u. f. ro.

„ßin meiner Stabe" läfjt ftd) gufammenftetlen mit bem oft $itirten SBorte aus

Virgil: Nigro simillima eyeno. Um einen böfen $unb baran ju f)inbern, bafj er

23?enfd)en unb Jöiec) bei|t, pflegt man ihm auf bem Sanbe einen fajroeren Älo^

ober Äntttel an einem »itemen ober einer ©d)nur um ben #al3 ju hangen. 6r
fann ftd) bann nur fdjledrt beroegen unb gar nid)t laufen. S)ann „ift ber $uub
an ben fönüppet gebunben," ober auch nmgefehrt: „ber ßnüppel ift an ben ^>uub

gebunben." SBirb ein ^unb bebroljt, fo „5eigt er bie &tynt." @in „^aupthahn"

bezieht fich augenfcheinlid) auf ^Ktf)nentämpfe r bie früher nicht bloß in (Snglanb

eine beliebte ©olfSbeluftigung waren. Äuch „ber flamm fchmiHt ihm" ift Pom

fyafym, namentlich Pom Truthahne entlehnt, flitafi eine flirthenmauS, bie in ber

ftircfje faft nichts ju freffen finbet, arm genannt wirb, ift nid)t ju Perwunbem.

„$afenpanier" ift wohl weniger an bie $iere ju benfen, als baran, bajj feige

SJienictjen als £afen bejeidhnet werben. Unbänbigen ißferben unb wilben ©tieren

toirb ein flUing burch bie 9lafe gejogen; bann laffen fte ft<h öon eincm ^inbe »an

ber Kafe herumführen." Äud) bie granjofen fagen: Mener quelqu'un par lo nea,
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unb bie (gnglfinber: To lead one by the nose. Senn jemanb, bet früher bocb ju

Hoffe $u ftfeen pflegte, befd)eibentlid) auf einem <£fel reitet, fo ift er „Dom $ferbe

auf ben ©fei gefommen." „Äuf ben #unb fommen" entflammt ber ©tubenten*

fprad)e; eine (Srtlärung ber 9teben&ort, bie id) früher einmal gehört ober gelefeu

babe, ift mir leiber entfallen.

Änbre Lebensarten berufen auf befannten ©ergingen auS bera ffltenfdjen*

leben. $en „Staar ftiebt" junädjft ber Äugenarjt, wie ber ßabnarjt „auf ben

8n Jm füblt." SBer auS einem ©efetbte ober einer Prügelei nod) mit „blauem

Äuge" (black eye fagen bie Snglänber) baoontommt, lann oon ©lücf fagen. 3Bie

„bie Sauft auf ba8 Äuge pafet," wirb jeber wiffen, ber einmal einen gauftftblacj

auf» Äuge empfangen r)at. Cela rime comme haüebarde et misericorde, fagen bie

granjofen in bemfelben Sinne.

„Äuf bie Ringer feben" ntufe man jemanbem, ber Xafd)enfpieler*^nfrftücfe

mad)t. „Sange Ringer," genauer eine möglidjft auSgefrrecfte uub fdjmale f>anb,

mad)t ber Eafcbenbieb. SBenn man ftd) um etma$ feinen Jhimmer unb leine Sorge

macht, fo läfct man ftd) „feine grauen #aare barüber wadjfen." SBill man toiffen,

waS ed beifet: „jemanbem um ben ©art geben," fo braud)t man nur juaufeben,

wie bie grauen ed machen, wenn fte ©elb für eine (Sjtraredmung oon ber Sßnp

macherin üom SWanne baben wellen. „$a8 $inb ift bem S3ater, ber ÜRutter (wie)

auS bem Äuge gefdjnitten," fagt man, weil fid) im Äuge ein ©Üb ebenfo genau

abfpiegclt, wie im befiten Spiegel. SBer einmal einen richtigen 9Rucfer gefeben bat,

weife aud), wa8 e8 Reifet: „bie Äugen berbreben."

#u weit gegangen fdjeint ed mir, jebe SBenbung, bei ber j. ©. ein Ädrper*

teil in übertragenem Sinne gebraucht wirb, barum gleidj ben „©eflügelren" bei*

jujftljlen. $>en ßopf üerlieren, feinen Sopf auf etwa* fefoen, ber Äopf brummt einem,

jemanben bor ben Sopf ftofcen, #al8 über ßopf u. f. m. bebürfen feiner (Srflärung.

©anj btefelben ober äbnltdje SBenbungen finben fid) aud) im granaöfifdjen unb

©nglifcfyen: perdre la tote, la töte lui tourne, so niottre qc. en töte; s'enteter de qc;

to lose one's head; headless; to tako a thing into one's head; to take head; to be

heady; over head and oars; headlong u. f. w. (Jbenfo teuren Oielc bcutfdje Siebe«

wenbungen, in benen bie SRafe eine föoHe fpielt, faft wörtlid) im granjöftfdjen unb

Snglifdjen Wieber: mettre, foarrer le nez dans qc. ober partout; to tbrust one's

nose into every corner, into everytbing. „S)ie 9?ofe bod) tragen" Reifet im ffram

jö[t)d)cn: porter le nez au vent ober marcher le nez en air. „3Rit langer 9iafe ab»

jieben": avoir un pied de nez. „(Sine feine 92afe baben": avoir bon nez ober

le nez fin, im ©nglifdjen: to have a üne nose. (£in paar Sßenbungen, in benen

baS Äuge oorfommt, mögen ben ©efchlufe mad)cn: „$>a8 ftidjt ibm in& Äuge" ifl

frangöfifd) : cela lui donne dans les yeux. „@in Äuge auf etma8 baben" eng(ifd):

to have an eye upon. „$>a8 fpringt in bie Äugen" franjüjifcb: cela sante aux yeux.

$5tefe fleine ßufammenftcllung oon bilblicben SRebemenbungen, welche ben

brei #auptfulturfprad)en ber Steu^eit gemein finb, liefee fid) natürlich, bebeutenb er*

weitem. $od) ift ba8 nid)t ber 3tt*cf biefer feilen. @»c foÖcn nur anbern be*

rufenen SRännent bic Änregung geben, aud) ibrerfeitä bei ber Sammlung unb

Gtflärung „©eflügelter Sorte" mitjuwirfen unb fo bie ©efanntfdjaft mit bem

Weidjtume unfrer 9Wutterfprad)e ju förbern.

^agen l. 2D. & Pape.

$ür bic Stebaftion öctantroortlid): 3°^ anneS ©runoto in ßcipjig.

»erlag oon &r. ©ilb. ©runow in fieipitg. — 3)rud bon «arl TOarquart m Öeipjifl
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ic maroffanifdje ^ragc, bic fidj in biefen Sagen erhoben fyat,

fc^cint auf ben erftcn ©lief feine 5ra9c 8U fcm »
twldj* bie

2>eutfdjcn befonberS berühren tonnte, unb Oor bet $ra, bie mit

ber ©rnennung S3i8mnr<f3 jum preufeifdjen 9Winifterpräfibenteu

begann unb ftd) in ben Sfriegen Don 1864 biä 1871, fomie in

ben ifmen folgenben grofjen griebenäbünbniffen entfaltete, märe fie in ber Sfjat

für un3 eine jiemlitf) müßige %ia$t gcroefen. 3efet ftel)t eö bamit anberS; benn

mit jenen ©reigniffen ift baö „93oI( ber $)id)ter unb Genfer" ein politifdjeä

unb Seutfdjlanb eine Sßeltmadjt gemorben, bie aud) öon fdjeinbar entlegenen

fragen berührt mirb unb auf beren fiöfung einjumirfen berufen ift. $ie gebaute

^rage ift nur örtlidj entlegen, in Söa^r^eit fann fie unter Umftänben uns ein«

mal fef)r nafye angeben, b. f). ju einem ©liebe ber franjöfifdjen grage merben.

3unäd)ft lautet fie nur: ©od, toenn ber franfe (Sultan 9)Julct) §affan ftirbt,

beffen SReid) baä Sdjitffal Don Algier unb $uni8 erfahren unb baS 2J?ittelmecr

ein franjöfifdjer ©ee merben? $ür anbre 2J?äd)te ift ba3 lefctere nidjt gleidjgiltig,

rtidjt für Valien, ntc^t für «Spanien, audj nidjt für (Snglanb; aber DieHeid)t für

baS beutidjc S^ctct)? Scl)cn mir ju, maö bie Xfmtfadjen barauf antmorten.

83or einigen SBodjen traf bie Staa^ria^t ein, bafj ÜHulcto föaffan, „ber 33e*

fjerrfdjcr ber ©läubigen, ber (Statthalter beä Rimmels in SRogrib 61 Slffa, in bie

©nabc 8flaf)3 eingegangen fei," b. f). baä 3eMid)e gefegnet habe, üftad) einer

neueren SRitteilung hätte er fidj erholt, aber bie (Sadje ift ungemifj, unb über furj

ober lang mufj bie 5tataftrophe, menn ein ?luffd)ub toirftict) ftattgefunben f)at,

bod) eintreten, unb bann mirb e8 junätfjft im 3nnem beä ßanbeä ju äfmlidien

©irren nnb Unruhen fommen, toie fie 1873 bei bem plöfclicrjen Ableben bes

örenjboten IV. 1887. 20
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6u(tan8 (gibt 9Jcohammeb, beS SBaterS Spulet) #affan8, ausbrachen unb baä

Sanb mit Sölut überfchroemmten. 2)a8 ©efefc beS 3Slam, roclcheS bem ältcften

SWitgliebe ber ^err[c^enben ^tinaftie, baS aber utd)t notroenbig bec ältefte ©otjn

beS ©ultanS gu fein brauet, bie $hronfoIge jufpridjt, pflegt an muSlimifchcn

§öfen ©treitigfeiten hervorzurufen, bie, toenn fte nicht bunf) rafd>e ©rmorbung

beS einen ber betreffenben Nebenbuhler für ben anbern entfd)icben »erben, ftd» in

©ürgerfriege oerroanbcln, bie in SRaroffo umfo größere AuSbetjnung annehmen unb

umfo länger bauern, als baö 9ieicr) in eine Anzahl «ßrotoinjen zerfällt, beren Stoibs

ober «Statthalter öou ber 3entralfteu*e faft unabhängig ftnb unb fc^r öcrfe^tebnc

Sntereffen hoben, bie fie bann in Anlehnung an eine ber Parteien verfolgen,

unb bie bei ber ÜJtadjt jener Satrapen ben ©taat mit 3erfafl bebrohen, ©n

fotdjer S^hronftreit ift auch \W 8« befürchten, inbem neben bem jum Nachfolger

9Wuleu §affanS beftimmten ©ohne beSfelben, bem Prinzen 9Met> SWohammcb,

ber ^ßrinj 2Jculctt AbbaS, ein ©ohn beS 1859 oerftorbenen ©ultanS Abburraa>

man, Anspruch auf bie Nachfolge erhebt unb eine ftarfe gartet hinter ftd) tyit

$)iefe ©efat)r roärc felbfröerftänblici) ©ache ber SWaroffaner unb ginge

anbre Golfer unb ©taaten nur fotoeit an, als fie mit SRaroffo §anbel treiben

unb mit ihm Verträge abgefehloffen tyabcn, inbem jener geftört roerben mürbe

unb in ©etreff btefer zu befürchten märe, baß ber ©egenfanbibat beS Seron*

prinjen nach SBerbrängung beSfelben unb nach ©nfefcung in bie ©eroalt fanatifa)

unb übermütig erflärtc, er fühle fich nicht an bie öon feinem Vorgänger ben

SSafirS eingeräumten Nedjte gebunben. Neben biefer ©efafp liegt jeboch eine

anbre, bie größer als fie unb für weitere Streife öon SBebeutung ift: bie 2k*

gehrlichfeit, mit roeldjcr oorzüglict) jtoei SD?act)te Suropa«, beibe unmittelbare

Nachbarn 9J?aroffoS, fchon längft auf baS Canb ihre ©liefe gerichtet holten,

bie bei einem ©ürgerfriege bie Gelegenheit, fich ©lüde beSfelben anzueignen, für

gefommen erachten fönnten, roozu eS ihnen an iBorroänben geroiß nicht fehlen

mürbe, ©iefe SWächte ftnb granfreief) unb ©panien. granfreiet) oerfolgt fchon

feit Jahrzehnten ben Sßlan, ben Norbranb AfrilaS, bie ©übtüfte beS SHittel«

mcereS, in feine ©eroalt ju befommen. SS r)at Algerien erobert, eS hat [ich

baS $roteftorat über Xunefien unb bamit thatfächlith ben öeftfc biefeS ßanbeS

oerfchafft, oon mclchcm aus eS baS menige teilen entfernte ©ijilien bebrohen

fann, eS befaß bis oor turpem großen Qnnfluß in Ägypten, aus bem ftdj bei

günftiger (Gelegenheit mehr machen ließ, unb ben man jmar burch (SnglanbS

rechtzeitiges Zugreifen ücrloren hat, aber unabläfftg mieber ju geroinnen bemüht

geroefen ift. granfreid) hält bie Augen auf Tripolis geheftet unb nicht minber

auf ÜKarotfo, junächft auf bie Oafe gigig, bie tteitauSgebehnten fruchtbaren

ebnen im Often biefcS maurifchen ©ultanatS. §ier ftößt bie ©renje feiner

Äolonic Algerien an marottanifcheS ©ebiet; fie ift aber noch nie mit OoU*

fommener ©enauigfeit beftimmt roorben. Snfolge beffen ftnbet fich W*x fort*

roährenb Gelegenheit zu SRifcoerftäiibniffen, Übergriffen unb Älagen ähnlich
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benen, bie &u bcm ^clbjuge gegen bie ftrumit* führten — jene ^aI6 ober ganj

fabelhaften 9töuberftämme ber Dftgrcnje, bereit 3"<htigung natürlich mit ber

Vefeftung ber §auptftabt Oon Sunefien unb mit ber Verroanblung bc« 93en$ in

einen ohnmächtigen VafaÜen ber ©roberer enbigte. $ie SRänfe unb ©chticr)c

fran^öfifc^er Agenten in ben öftlidjen ©egenben be8 9leiche3 SRulerj #affan3 jur

Vorbereitung ähnlichen 3ugreifen§ finb mieberfjolt $u Sage getreten, ja man

hat ftdj faum bie 9J?üf)e gegeben, fte ju oerbergen. 2Wet)r als einmal fyabtn

bie ^ran^ofen bie Anfprüctje bed ©eherifä unb einzelner ftaibä gegenüber ber

3entratbel)örbe begünftigt, unb noch Dor farjem erzwangen fte beim ©ultan baS

Siecht, jur Verfolgung oon räuberifchen ©tämmen Gruppen über bie maurifche

©renje ju fenben. Sßarifer ölätter erflärten in biefen Sagen, feine Partei in

gtanfreich benfe an ©noerlcibungen maroffanifchen SanbeS. „Aber oieQcicht

giebt e$ anbre, Welche Sefü} baoon ju nehmen Suft fyabcn — meinte bie

Röpublique Frw^aise —, unb bann wirb $ranfreicf) ein SBort breinjureben

haben."

S)ie „anbern," auf tuctcfje ba8 opportuniftifche Statt hinfdjielt, finb bic ©pa-

nier, für roelche bie jefcige ftriftö im $alafte &u SWaroffo noch roett wichtiger unb

aufregenber ift, al« für ihre Nachbarn bieäfeit« ber <ßorenäen. ©ie ©eftrebungen

be3 fpanifchen VolfeS, fich auSjubefmen, richteten fich fchon in früher 3«t nach

bem SRorbweften Afrifa«, ben nur bie SWeerenge oon Gibraltar oom Sanbe be$ ©ib

unb $on Quirotcä trennt, unb jum Seit fchon feit Satjrhunberten befifct bie

fpanifche Jerone fax eine 9teit)e oon Heinen Kolonien, bie aderbing« nicht oiet

eintragen, aber als Äern au weiterer Ausbreitung, bie Spanien wieber ju größerer

«Wacht bereifen fönnte, Oon Sebeutung finb. ©ereit* im Söhre 1496 erwarb

e« ^tec bie ©tobt SWeliUa, 1580 bie ©tabt (Seuta, ©ibraltar gegenüber, balb

nachher bie „SßrefibioS" (gortd, bie als ©trafanftalten für üerbannte Verbrecher

benufct werben), Alt)ucemaS unb Velej be la ©omera, 1848 bic ©hafarinoS»

Snfeln. 8Biebert)olt fchon führte ed ärieg mit bem SWaurenreidje, unb feine

Sdjulb war c3 gewig nicht, wenn bie babei erfochtenen ©iege ohne erhebliche

fianberwerbungen blieben unb nicht ben Sraum üerwirflicrjten, bie einfüge Sr*

oberung ©übfpaniend buref) ben 3$lam mit einer Eroberung bed gefamten

9J?ogrib für baä Äreuj ju oergelten. An biefeS (entere benft jefet wohl nur

noch bie ©etftlichteit unb ihre gartet. 2Bol)t aber locfen weltliche Vetradj*

hingen. S)ad ©ultanat jenfeits ber üWecrenge ift 15000 Dunbratmeilen grofe

unb in oielen Sßrooinjen fehr fruchtbar, aber nur Oon t)öct}ften8 üier Millionen

5D?enfchen bewohnt. @3 eignet fich feutec fubtroptfdjcn Statur fehr wohl

für ©nwanberer au8 ©übeuropa. @« liegt an jwet wichtigen SWeercn unb

hat gute $äfen für bie Sin* unb Ausfuhr. Stach feinen innern 3"ftä"ben fann

mau e* als ein afrifanifcheS ^ßolen betrachten. $ie Regierung ift fraftloS,

ba3 §eer in torimittofter Verfaffung unb fomit auch einem an 3ahl fdmjadjen

curopäiferjen ©egner nicht entfernt gewachfen. (Sin 93ewci8 bafür war 1844
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bic ©djladjt bei Salti, too ber franjöfifdje ®eneral ©ugeaub bic «rmee beä

©ultanfc mit Derf)ättni$mfi§ig geringen ©treitfräften beim erften Änprafi über

ben Raufen rannte unb jerftreute. (Sin anbrer 93emei3 mar ber SUiögang beS

furjen ^elbjugeS, ben bie ©panier 1859 gegen SKaroffo unternahmen. $>ic

Ärieg&erHärung erfolgte am 22. Dftober, unb fdjon am 26. Äpril be$ nädjften

3af>re3 fam ed jum ftriebcnÄfdjluffc, nadjbem ba3 bon SWarfdjall D'Donnett

geführte fpanifdje §eer, 35000 SRann Infanterie unb 2000 Heiter nebft 120

©efdjtifcen, bie ©djladjt bei $etuan unb mehrere Heinere treffen glänjenb ge*

roonnen f)atte. HQerbingä berlor e« babet gegen 18000 SWamt, aber meift

burd) bie (Spolera unb anbre ftranfReiten, unb toenn biefe SBerlufte unb bie

Soften burd) ben ^rieben nidjt ausgeglitten mürben, fo tyat Spanien feitbem

nit^t aufgehört, in SRaroffo nacb, $Reeu*erem ju trauten, als nadj tDof>tfeiIcm

9?u§m burd) ©icge über ftalbbarbaren. ©8 beanfprudjt feit 1883 an ber at*

lantifäen Stufte amifdjen ber ©Abgrenze SWaroffo« unb ber franjöfiföen S?o*

lonie ©enegambien ben §afenplafc 3fni ober ©anta 6ruj mit beffen Umgebung

unb anberfeitS bie ganje Öftltd) oon ben ffanarifdjen Smfeln fid) ^injietjenbe

Ättftenftrecfe amifäen Äap ©ojabor unb Äap ©lanco. SRedjnet man baju nocf),

bafc ©panien 1881 eine Äonferenj über SWaroffo beranlajjte, bie in SWabrib

ftattfanb unb bort ju einer Übereinfunft ber SHädjte führte, fo mirb man ntc^t

irren, menn man annimmt, bog e3 minbeften« nidjt oljne eigne ©djabloäljaltung

einer #nberung beS jefot in SWaroffo beftetyenben auutfefjen gemittt ift. SBtrft

man ein, ©panien fei felbft bünn beoölfert unb fönne folgli^ feine SRenfdjen

jur ©efiebelung bon fianbermerbungcn in SWaroffo entbehren, fo trifft baS nur

teilroeife ju. 3n ber algerifdjen $roöin$ Dran beftetyt meljr a(« bie fcälftc

ber europäifdjen ©ebölferung aus ©paniern, bie über Sartagena eingemanbcrt

finb, unb audj im übrigen Algerien mot)nen foldje ju Xaufenben. Sßeifi man auf

bie bebeutenben ftoften CU1C$ ÖcfbjugeS gegen SJtoroffo unb auf bie ungünftige

Sage ber fpanifdjen ^inanjen Inn, fo mürben fidj jene mit ber Qat rooljl tyerauS*

fdjlagen (äffen, unb Übrigend f)at man in folgen f^äden immer baS nötige (Selb

gefunbcn, in ©panien unb anbermärtä. ®cfd)äi)e alfo fner fpanifdjerfeitö nidjtö,

fo mürbe man ftdj ba8 mit 9Rücfficf)tcn anbrer Ärt erftören müffen.

Mattend ift bei biefer {frage aud) ©nglanb mit feinen Sntereffen beteiligt,

unb jmar einmal mit SRfitffidjt auf Gibraltar, beffen ©ebeutung unter Um«
ftänben (eiben mürbe, unb auf eine mögliche ©dmwdjung feiner SWadjt im
Wittelmeere überhaupt, bann megen feine» §anbel8 mit bem maurifdjen ©ultanS*

reiche. Steffen Huäfufjr betrug im Safere 1884 runb fünfje^n SÄiHionen SRarf,

unb baöon gingen faft fünf ©iebentel ber betreffenben SSaaren nadj ©rofj*

britannien, mäfjrenb oon ber ©infu^r, bie ftc^ auf einen ©ert oou beinahe

fiebae^n aRiüionen SKarf belief, reit^li^ bie ^alfte öon englif^en gabrifen gc«

liefert mürbe. SKaroffo ift fonat^ unter feiner jefeigen ^ecrft^aft ein ret^t

guter Äunbe ber girma 3o^n 93uU u. Äomp., unb baÄ mürbe fidj er^eblic^
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ä'nbern, menn ba* ergiebige ßanb einem onbern $errn pfiele. Algerien führte

1885 für etttJQ fteb$efm SWillionen STOorf SBaaren ein, unb babon famen nur für

etoa fteben SKiflionen au» gnglanb, unb e* führte ©üter im SBerte bon 120

Millionen 3Warf au*, bon benen nur etwa« meljr al* ein Achtel nad> britifehen

§äfen gingen, Schon hanbel*politifehe Betrachtungen (äffen alfo eine meitere

?luäbefmung be* norbafrtfanifehen 93efi|>e» ber granjofen nach SBeftcn hin Sng«

lanb mit ebenfobiel SRifcgunft unb Ärgroohn anfef)cn, nl* meitere Eroberungen

im Often bon Algier unb $uni».

Snglanb hat in ben legten $agen Äriegäfchiffe nach ber maroftaniferjen

ßüfte gefcfjidt, Spanien unb granfreief) ebenfalls. 3u9^e^ f)at e^ne SSerftärfung

ber fpanifdjen ©arnifonen in Seuta unb ben $refibio* ftattgefunben, unb bie

3rran&ofen r)öben an ber roeftlidjen ©renje SKgcriend Gruppen aufammengejogen.

3öa3 fonft in ber Angelegenheit buret) 3c^unÖcn läuft, ift ©erüdjt unb

Vermutung, bie oft gemaltige Schwingen angefchnallt hat unb ben auswärtigen

Ämtern ber Wehte bie Fächer abbeeft, fobaft fie fietjt, roa* fie borljaben.

$>a fjat einer biefer ^olitifer erfahren, bafj Italien fich mit Spanien in* @in*

bernefnnen gefefet hat, um, mährenb biefed fich SWaroffo ju ©emüte sieht, $ri*

poli* ben ^ranjofen bor bem 3Runbe meg^ufehnappen, unb bafe fiorb SaliSburb,

SRaroffo lieber bem ohnmächtigen Spanien alä bem mächtigen ftranfreid) gönnt,

toie er auch Tripolis lieber in italienifchen §änben al* in fransöfiferjen ficht.

Sin anbrer „ mohlunterriehteter " §err meife, bafc granfreidj bem SJtobriber

ßabinet feine bolle Unterftüfcung bei beffen planen auf SWaroffo jugefagt tjat,

um bamit ber Aflianj breier ®ro&mäd)te gegenüber fein eigne« ©emieht um
ba* eine* banfbaren Sfadjbar* ju bermchren, ber boch nicht ftarf genug ift,

um feine ©eroerbung behaupten ju fönnen, wenn granfreid) in 3ufunft Änftalt

trifft, fie ihm roieber abzunehmen. Unb fo fort in* 23laue hinein. Difficile

est 8atiram non scribere.

SBir legen un* nicht auf ba* Vermuten, mir finb ber üfleinung, e* merbc

für bie ©egenmart ju leiner entfeheibenben ?lftion in ber Sache tommen, meber

ju einer (Eroberung äflaroffo* burch eine 2Wad)t, noch h tt einer Xcilung unter

jmeien ober breien, mie einft in $olen, mo^u ba* 9Jtourenreich aHerbing* morfd)

unb mürbe genug ju fein fcheint. 9öa* bie 3ufunft bringen toirb, foQ un* nicht

be|*cf)äftigen. SÖMr begnügen un* ohne jebe ßonjeftur mit bem, ma* mir miffen, unb

ba* ift folgenbe*. j&eutfcrjlanb fyat feinen ©runb, fid) in bie Sache ju mifajen.

E* fönnte mit 28of)lgefalIen jufe^en, menn ÜWaroffo bon ber ober jener Sftacht

ber Äultur erfd)loffen mürbe. 6* fönnte fich freuen, menn biefe 2J?ad)t granfreid)

toäre, auch tt>cil biefe* bann feinen (Sfyrgeij ioeit bon unfrer ©renje befriebigt

fehen unb oermutlia^ länger a(* in ^uni* ju t^un tjaben mürbe, fich bort ju

befeftigen. 2)eutfchlanb fönnte fich ferner nicht barüber betrüben, menn bie ^ran«

jofen fich oa^ *n 0€n Spaniern neue geinbe machten, mie burch bie Eroberung bon

$uni* in ben Stalienern; fie merben ja miffen, mic mir e* miffen, mie biel auf
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faftüifcr)c greunbfcfjaft ju geben tft. $ie Iperrfdjaft im SRittelmeere toirb ifjnert

indit Icidjt jufau*en. 3)afür mirb ©nglanb ju forgen haben unb feinerjeit mit

Serbünbeten naefj Gräften forgen. ©djliefjlid) tjolcn mir für niemanben bie Äafta*

nien aus bem S^uer, fonbern verfolgen unjer eignes Sntereffe, b. fj. bie (£rt)at*

tung bc8 ftriebenS, mie ifm baS öünbniS mit Dftcrreict) unb Statten oerbürgt.

Die feciale frage im Heidfslanfce-

2.

ic SBofmungSfrage ift jefot in biefem großen inbuftrieUen 3entrum

getöft, erflärt (Sparte« ©rab in feinen Stüdes statistiques sur

Industrie d'Alsace (II, ©. 284) oon SDrültjaufen , unb er benft

bobei üoraüglidj an beffen Cit^ ouvriäre, beren ftauSdjen ba8 Sbcal

ber Slrbeiterrootmung oermirflidjen foUten, unb mit meldjer ber

herein oon ftabrifanten, ber fie baute, nidjt blofe ben 3mccf, ber t)errfcf)enbeii

933of)nung$not ab$urjclfen, fonbern ben fjöf)eren ©ebanfen im Huge trotte, ben

befi|}Iofcn Proletarier jutn Hauseigentümer ju machen. §erfner toeift aber

burd) eine auSfüfyrtidje ©efcfjicfjte unb ©djilberung ber Slrbeiterftabt nadj. ba§

bic[e Slbfidjten nur in fefjr menig befriebigenbem SWafee erreicht morben finb.

©ie Site" bot eine gemiffc Hn}aQ( neuer SBotmungen, rief aber audj eine ftarfe

ßinmanberung üom Sanbe fjeroor unb mar nur für folctje Arbeiter eine $ilfe, bie

uon oornf)erein nidjt oljnc SHittel maren. SBotlte ein Arbeiter eins biefer 2Jciniatur=

Käufer crmerben, fo fwtte er 300 <$ranfS, ben jefyntcn Xeil bcS SBerteS, an*

ju§af)lcn unb ben 9teft in monatlichen SRaten bon 25 granfs ju tilgen. 9cur

[dir gut bellte ficute ocrmocfjtcn baS lefctere bind) (SrfparniS Oon it)rem

ßofme ju bemerffteil igen, anbre Ralfen fidj baburdj, bafj fte einen großen Xeil

tl)rer nur für eine Familie berechneten 9läume Oermieteten. Tic urfprünglidje

i'iatnv biefer (SottageS mürbe baburcr) ooQfommen oeränbert, fte, beren 3*id)nun9
Wuge unb ^erj erfreut hatten, oermanbetten fict) in überfüllte, f)äfjlidje 3inShäufer f

iu benen ^öufig brei Parteien jufammengepfercht waren, unb bie aUcrrjanb

^injugebaute«, ermeiterte SKanfarben, aufgefegte ©toefroerfe u. a., entfteüten.

Sei einer ber testen Solföjärjlungen ergab fict), bajj ein foldjeS „©ittcrjüfel*'

burchfchnittlict) 10 ^erfonen beherbergte, ja in einem berfelben maren beren 20,

in einem anbern gar 28 jufammengebreingt. $iefe Ummanbtung $at in grofeer

SluSbcfmung ftattgefunben; benn allein üon ben norbroeftlicr) oom Hfelburchgangc
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gelegenen 698 Arbeiterhäu«ehen finb 270 umgebaut roorben. SJcrfehont ^terUon

ftnb nur bie an ber Peripherie unb bie bem SRittelpunfte ber ©tobt am

nädjften fteljenben geblieben; fykt molmen aber feine ftabrifarbeiter, fonbern Ätein-

bürget, bie fid) ben Suru« eines nur bon ilmen unb bcn 3f)rigcn allein bc-

roofynten $äu«djen« mit einem ©ärtdjen geftatten bürfen. SBenn man fagt,

immerhin höbe bie (Sit* batun geführt, roenigften« einigen ^unbert Proletariern

bleibenbe« Eigentum ju oerfdwffen unb ftc teil« al» Vermieter, teil» burd) ba«

©teigen ber ©runbrente ©enrinnfte erzielen z« (äffen, fo trifft ba« nur teil*

roeife zu. firifen, Äranf^eiten unb anbre (Störungen be« Sohnbezuge« r/aben

oiele Arbeiter oeranlafjt, §r;pothefen aufzunehmen, unb nicht wenige ber (£ite%

^äud^en ftnb arg mit folgen belaftet, ja manche finb bereit« in ben ©efife t»on

©aftroirten ober Ärämern übergegangen, bei melden bie arbcit«lofen ©gentümer

oon früher ju borgen genötigt toaren. „3m günftigften gaHe öerfauft ber

Arbeiter ba« §au«, in beffen Seftfc er fteh behauptet hat unb beffen SÖert im

Verlaufe ber Seit geftiegen ift, mit ©eminn unb zieht fic^ nach ber Peripherie

ber ©tabt zurüef, um fein SBofmungSbebürfuiS billiger ju befriebigen, al« c«

in Anbetracht be« lucrum cessans beim 9licf)t0crfaufc be« §aufe« möglich märe,

©o ift benn auch im älteften Seite ber (Site* heutzutage ber Arbeiter fetten ge-

roorben. $)a« ibeat gebachte „©ittehüfel
-

hat ftd) in «inen ©cgenftanb be«

£>anbel« unb ber ©pefulation oerroanbelt."

außerhalb ber Arbciterftabt, bie hier beleuchtet mürbe, fief)t e« äitfjerft traurig

au«. %to$ ber in ben legten Sahren ziemlich lebhaft gemefenen SBautrjätigfeit

ftnb bie ÜJiictpreife in SRülhaufen mafeto« h°$ geblieben. $ür eine ©djlaffteHe,

b. h- für bie $atfte eine« Settel, merbeu 4 bi« 4,50 SDcarf, für ein 3)ad}*

ftübc^en geringfter ©üte 5 bi« 6, für ein Limmer 10, für jmei 12 bi« 18, für

brei 14 bt« 15 ÜWarf monatlich befahlt. SWeift bient ein einzige« 3*mmcr Dcr

ganzen Samttie zur Unterfunft; benn ber Arbeiter ift, über ben gefunbheitlichen

SSert einer oerhältni«m&fjig geräumigen SBofjnung menig aufgcflärt, faft ftet«

geneigt, gerabe an biefem Soften feine« ©ubget« ju fparen. Unb roie ift jene«

3tmmer befchaffen? treten mir mit £erfner in ein beliebige« §au« ber Arbeiter«

quartiere. ©cr)on ba« Oernachtäfftgte baufällige äufjere*) lä|t Üble« ahnen. $)ie

<pau«flur ift bi« auf einen fehmalen Durchgang mit SBerfdjlägen zur Aufbewahrung

t>on Neuerung oerbaut. 3)ie treppen finb, um möglichft menig plafc rocg=

junehmen, fchmal unb fteil angelegt. Alle« ftarrt oon ©ehmufc. „treten mir

in ein» ber Limmer, 1° gähnen un« fahle, meift roetfjgetünchte SBänbe entgegen,

an bie al« einziger ©ehmuef einige rohe garbenbruefbilber, ©hriftu«, bie Sung«

frau SWaria ober ^eilige barftellenb, angefiebt morben finb. (Sin ©ehranf, ein paar

rourmftichige, maeflige ©tühle, ein mit ähnlichen ©ebredjen behafteter Stijch, einige

*) 3n her $iebenbcimet Stra&c fturjtc im gtüljjaljr t>. 3- ci« fotdjeS $au«, ba« nodj

bewohnt war, jufammen, im Ubjrcnijof brad) im folgenben Ottobcr ber gufjbobcn einer glcta>

fall« bewohnten Stube burdj.
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ber unentbehrlichen ©cfcfjirre, ein ctfcrnc« Öfdjen unb ein breite« Sett für bie

gan^c Familie bilben ben einzigen §au«rat. X^üren unb genfter ftnb morfet) unb

fchlie&en fc^Iec^t. " $a« ftellt etroa ben 3uftanb ber jchledjteften bon biefen

Slrbeiterftuben bor. 3n ben meiften, auet) in ben beffern, r)crrfct>t eine ab«

fdjrecfcnbe ßuft, ba bie Abneigung ber Seute bor bem fiüften allgemein ift

9Kid)t Mofe im SBinter, wo man ^material fpart, menn man Xt)ür unb

^cnfter gefcrjloffen l)ält, fonbern auch im ©ommer roirb alle frifche Suft forg*

fältig fern gehalten, öiefleicfjt au« bcmfelbcn ©runbe, au« meinem bie Arbeiter

einer englifctjen $abrif bie bort eingerichteten *BentiIation«anftalten $erftörten,

b. f). roeil fte glaubten, frifche ßuft mache ju biel junger, ©djmufc, gro&e

$)ürftigfeit ber 2lu«ftattung, Überfüllung unb fchledjter $unft herrferjen auch in

ben meiften SBofjnungen ber Gitö ouvrifcre. freilich giebt e« t)ier baneben, befon»

ber« in ber ©tra&burger ©trage, eine Änjahl bon ben beften Arbeitern beroohnter

§äu«chen, beten {Räume faft öerfdjroenberifd) möbltrt unb burdjau« fauber ge*

halten ftnb, unb t)iert)er pflegt man gewöhnlich bie oberflächlich ftet) erfunbigenbert

unb leichtgläubigen Steifenben &u führen, lucldjc bei ^abrifanten unb beren 93e-

amten nach &cn 3uftänben ^rcr Arbeiter fragen. Natürlich unterfcr)reiben foldjc

„ Augenzeugen" bann gern bie an bie ©pifoe biefe« Äapitel« geftellte ©etjauptung

®rab« unb oerbreiten in 3eitfd)riften unb ©üd)ern am ©ct)luffe ihrer öeobach*

tuugen berallgemeinernb ba« SOTärchen, in SRülhaufen fei ber ©egenfafc jmifdjcn

Proletariat unb ftapitali«mu« burch SSermanblung be« Arbeiter« in einen fleinen

©efi&cnben aufgehoben, ©er aber, nrie ber SSerfaffer unfer« Suche«, nicht btofj

ein paar 2Kuftert)äufcr gefetjen unb beren Snfyaber gebrochen, fonbern eine gan§e

An$af)l oon „©ittehüfeln" befucfjt unb bie ^enrtoeije ber 2Bemot)ner berfelben

fennen gelernt r)at, wirb nicht umt)in fönnen, mit ihm auszurufen: „SWit biefem

Jpäu«lein wollt ihr Uri zwingen!"

(Sieichwohl ift bie Sage ber oberelfäffer ArbeiterfcJ)aft in SWülhaufen noer)

bie gänftigfte. fcie ©chatten be« Silbe« ftnb anberwärt« tiefer unb breiter.

Die Xfftilinbuftrie befetjäftigt befonber« in ben Streifen Xtyaim, ©ebweiler unb

Äolmar anfehnlichc ©ruchteile ber Skbölferung, unb bon biefen gabrtfcn unb

Arbeitern gilt nach §erfner« Berichten im allgemeinen folgenbe«. 3n ben

%\)aktn ftnb bie inbuftrieUcn (gtabliffement« meift noch nach al*« Art etnge*

richtet, unb fo laffen fte hinftdjtlich ber Aufteilung ber SRafchinen, ber $em*
peratur unb ber Ventilation fowic in anbern fanitären ©ejiehungen gewöhnlich

weit mehr bermiffen al« bie in unb bei aWült)aufen. Aud) bie Arbeitest tft

hier im allgemeinen länger, unb felbft ©rab berichtet bon breijerjn bi« bier«

jetm ©tunben. 2)ic Unregelmäfjigfeiten, »eichen bie hier noch bielfach be*

nufeten ©afferfräfte in ihrer SSertocnbbarfeit auögefefet ftnb, übertragen ftctj

nämlich auf bie ©eftimmung ber $rbeit«bauer in ben ^abrifen. 3)ie Serlufte,

bie man in ber troefnen 3ahte«jeit burch ©chwächung jener Gräfte erletbet,

werben bei günftigem ©tanbe be« SBaffcr« im Frühling, ©intcr unb ^erbft
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burd) nächtliche« ftortarbeiten ausgeglichen, wobei fieute oon oier^ehn bi« fefy

jehn Sagten in berfelben Seife wie ©rtoachfene unb 5Hnber unter üierjeljn

Sohren nur jwei ©tunben täglich weniger oerwenbet wetben. $a« int oorigen

$bfchnitte gefd)ilberte ©trafenftjfiem mit feinen ßo^nab^igen ift allenthalben

in ©eltung unb wirb burd) bie l)ier gröfeere abf)ängigfcit ber Ärbcitcrfdjoft

nodj ocrfct)ärft. 3n ben meiften Drtfcfmftcn ber Snbuftriegegenbcn giebt e« nur

eine einige gabrif, unb fo hat ber Hrbeitfudjenbe feine 2Bahl jwifchen ungüiu

ftigen unb weniger fdjlechten JBebingungen. ©o in Slltfirch, Sßafferling, Cutter»

barf), ©oHweiler, $üf)I, 3ffent)eim, 2Hünfter, äaifer«berg unb Urbei«, unb felbfi

in ©tobten wie tyann, ©ebmciler unb Äolmar giebt eS nicht mef)r al« jmei

ober brei gabrifen, jwifchen benen bie Seute wählen fönnen. Stoju tritt noch

ber Umftanb, bog fie auf bem ßonbe oft buref) ben ©efifc eine« Keinen «n*

wefen«, welche« bie ftrau ober bie Altern beforgen, an bie ©cholle gefeffelt

finb. ©o ift oon irgenb weldjcm ©influfj be« Arbeiter« auf ba« Arbeit««

oerhältni« nid)t bie fWebe. &ie Sölme finb burchfdmittlich um ein Drittel ge-

ringer alö in 3ttülf)aufcu, unb ba« wirb burd) bie etwa« niebrigern greife ber

$3ebarf«artifel in jenen ®egenben nur teilweife ausgeglichen, fobafj bie Arbeiter

^ier bürftiger (eben al« in Aufhäufen, häufiger al« bort ^ol^fc^utje unb Saum*

woHenftoffe tragen, toeniger ^leifch effen, fict) üielfad) mit ©rot unb Kartoffeln

begnügen unb mehr Söranntwein &u fich nehmen. 3n einigen Strichen, j. 93. in

ÄaoferSberg unb $u Calbach im SWünfterthale , befielt fogar ba« berüchtigte

Irucffijftem fort, „©er gabrifant hält einen flaben, au« welchem bie Arbeiter

ihren SBebarf ju beden hoben, fall« fie fich Q^en möglichen §ubeleien au«'

fefcen unb fdjliefjlich entlaffcn Werben Wollen. Die greife öberfteigen bie ort«üb«

liehen um minbeften« ein 3et)ntel, oft um ein Ächtet, auch wirb über geringe $üte,

fowie fdjlechte« SWafj unb ©ewid)t gellagt. ?lm 3oh^a9e Dcr Sfobrif jicht man

ihnen ben Setrag ber jwei SBochen t>inburc^ oon ihnen entnommenen Söaaren

am Sohne ab, felbft wenn fein Pfennig babei ju barer $lu«jahlung übrig bleiben

foHte, unb reicht ber ßolm bc« 2)tonnc« nicht au«, fo wirb auch Derjenige ber

grau unb be« Äinbe« in Änjprud) genommen."

2)er fchlcchtern Scjahlung unb Ernährung in biefen Ärbeiterfreifen unb

ber weniger oorftchtigen (Sinrichtung ber gabrtfen in öetreff ber Temperatur

unb Ventilation entfpricht eine ftärfere phhfiföc Entartung. 3m Äreife Xhann

errotefen [ich 1881 oon ben in ©pinnereien beifügten äWilitärpflichtigen nur

fünf, Oon ben in Söcbcrcien arbeitenben nur jwölf ^rojent al« jum Sfrieg«*

bienfte tauglich, wogegen bie ©teHungdpflidjtigen ber länblichen ©cruf«arten

äioeiunbfünfaig ^ßrojent brauchbare fieutc lieferten. S)er Ärei«ar$t berichtete:

„ 3n ben gabrifbörfern, wo alle« oon 3ugcnb auf in ben ©pinnereien unb 938c-

bereien arbeitet, waren faft alle ©teüung«pflichtigen untauglich, unb wir glauben,

wenn ba« fo weiter geht, braucht man balb feine $(u«hebung«foiumiffton mehr

in biefe Drte ju fchiden." ©iel trägt in ben ©täbten hiequ bie Ärt unb

QkeuibottH IV. 1887. 21
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SBcife bei, tuie bie ÜKc^rja^l ber Arbeiter hier mohnt. 3$ann befrfct in leiten

ber ©orftabt Stattenbaeh, in bet ©tordjengaffe unb in bem ©cbäubefomptexe,

bcr Sa 9fod)elle genannt mirb, Waffen bon ÄBofmungen, bie an Überfüttung,

fcr)led)tcr Süfrung unb Anhäufung Don Unrat ganj Ungemörmtiched leiften, in

©üljl giebt eä 511 berfdjiebnen SHietrooljnungen feine Aborte, unb man betnlft

ftc^ bei bem Langel — mit bem ©oben
; ähnlieh ftetjt cd in Ältfirch. in flolmar

ift eä nicht Diel beffer befteflt, unb bie Haslinger ©trafee fowie gemiffe Partien

an ber Saud) mögen jmar mit ihren minbfehiefen, üermitterten fürten redjt

malerifch fein, fteh aber boeb, mehr bet Aufmcrffamfeit ber ©efunbheitdpolijei

als bein ©tubium ber ftünftlerfcrjaft empfehlen. 3n ©cbmeiler unb in Äolmar

hat man e& mit einer SSohnungSreform nad) Art ber SRütyäufer (Site" oerfudjt,

aber ber «ßreiä ber &äu8ehcn fteüte füfj über ad)thunbert 2ttarf höh« als bort,

unb ba fner bie ßormfä&e unb bie SWietpreifc geringer maren, fo mürbe in

Äolmar nic^t ein einjigcÄ §au« an Arbeiter berfauft, unb in ©ebmeiler ge-

langten bortoiegenb 3)ireftoren, ©fireaufehreiber unb ©ertmeifter ju folgern

(Sigentume. 3n Äolmar befifet bie girma §er$og u. Somp. bie Site", beren

Söotjnungen fie ben Arbeitern beft ©tabliffemcntä bermietet $lt>nltc^ äberlaffen

Fabrikanten in ©ennheim, ©entkeim, ©üf)l unb SRünfter ü)ren ßeuten miet*

roeife Wohnräume. 2)ann fommt e« aßerbing« nicht leict)t ju aQjuftarfer ©e*

fcjjung, ©crroahtlofung unb gefunbejeitöroibriger ©erbauung ber Käufer, aber

ber Arbeiter mirb abhängiger Dom Arbeitgeber, »enn biefer ju feinem §au**

herrn mirb.

$>ie Arbeitgeber haben einige* für bie Arbeiter gettjan, toaS aber $u*

gleich ihnen felbft ju ©ute fam. Statin gehört bie ©rünbung bcr ©cjcdfd)aft

$ur ©ermeibung t»on Unglücfsfäücn, tueldje anfangt ein ©iertet ber (Sljäffer

©pinbeln, nad) ©rlafj bc$ UnfaUberficherungägefcfyeä aber fchon 1883 brei

Viertel berfelben umfaßte, fict) aber um bie Sage bed Arbeiter« nach e*nem

Unfall nicht flimmerte, fobafe bie ©rfefcung be« befannten töeichähaftpflieht«

gefefceS bon 1873 burch baä UnfaUoerficherungägefefc ©iSmarcfc eine an*

fchnliche ©erbefferung bebeutete. Aufeer ber $hätigfett jener ©efettföaft ift

au3 ben Äreifen ber gabrifanten feit 1870 nicht« hervorgegangen, roa* aß«

gemeinere ©ebeutung beanfpruchen fönnte. ©ieUeicht ift jemanb geneigt, bie

©eminnbeteiligung, bie in ber gabrif von ©djaeffer, ßalance u. (Somp. &u

«ßfaftabt eingeführt morben ift, als eine neue „fojiale fyat
M

be3 tnbuftrieUen

ajfagnatentumä im Dberelfajj aufeufaffen. Aber fäon grommer ipt in fetner

©chrift „SDie ©eroinnbeteiligung" (Seip^ig, 1886) auf ©eite 67 bor btefem

Srrtume gemarnt, unb §erfner jagt, ba& biefe ©nriehtung nicht nur bem
Arbeitgeber nicht* foftet, fonbern ihm fogar einen erheblichen ©orteil bringt.

3m erften Artifel beä betreffenben Steglementf h«§* eö: „Um ihren beften

SBerfmeiftern unb Arbeitern einen ©emei* ihrer 3uneigung ju geben, unb um
fie mehr an bie ^abrif ju feffeln,

14

f)abt bie girma fich entfehloffen, jebeÄ Sa^r
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einen Xeit bed föcingewinnd an fie abzutreten. Artirel 2 faßt, bafe unter biefen

beften beuten folct)e ju oerftehen ftnb, bie ein Älter uon minbeftend 25 Sauren

erreicht, minbeftend brei 3ahre nach einanber in ber gabrif gearbeitet unb fic^

bureh GKfer, ^eig unb gute Aufführung audgejeidtjnet hoben. Sßad} Artifel 4

entwerfen bie (£fjef$ eine ßiftc fofe^cr Arbeiter erfter Älaffe. ©ie behalten fict)

oor, beren nact) ©clieben ju oermehren unb oon ber ßiftc bfe, lodere cd

„nicht mehr Oerbienen, auf it)r &u figurtren, ober bie Arbeit auch nur einen

Augenblicf ofme (Genehmigung oerlaffen ^aben, ju ftreidjcn." 9carf) bem fünften

Artitel fommt bie Serteilung nad) äJJafegabc bc-5 Sohned, Welchen bie Arbeiter

erfter Älaffe Oerbienen, unb bie Buote eined jeben wirb gu einem drittel fofort

baar ausgezahlt, einem ^Weiten ^Drittel in ein betn Arbeiter audget)änbigted

Spar fäffen buch mit fünfpro§entiger Serjinfung eingetragen, unb &u einem britten

ihm einfach gutgefdjrieben unb im nädjften 3of)re, um bie $\n\en vermehrt, ju bem

$u bcrteilenben Betrage gefchlagen. ©erläßt ber Arbeiter jeboch im fiaufe bed

3at)red bie gabrif ober erachten ic)n beren (Sh«f* nicht met)r für würbig, in

ber erften Älaffe ju ftefjen, fo oerüert er ben it)m gutgefehriebenen betrag, unb

biefer fliegt ber im nächften 3af)re jur Serteilung gelangenben ©umme ju.

Söirb er entlaffen — gleichviel wedhalb, — fo entfdjeibet ein aus fieben flu*

gehörigen ber erften Älaffe beftehenbed ©eratungdfomitee, ob er ben ihm gut ge*

fchriebenen Betrag öerlieren fo0 ober nicht. SRadj Art. 13 aber wirb bem Komitee

bie ftrage in ber Siegel nur bann oorgelegt, wenn bie (Shefd bie julefct an-

gebetete Söfung münfehen. 3m ©chlufcartifel behält fich bie girma noch oor,

bad Reglement beliebig abjuäubern, fad* U)T bie« nottoenbig erfct)eint. 9?un ge«

hört jum SBefen ber Gewinnbeteiligung erftend, bafj bie ben berechtigten Arbeitern

aQjä^lich $u&uroeifenbe ©umme einen objeftio feftflehenben $ro&entfag bed SRcin-

gewinn«, ber Übrigend auch nach gleichen, beftimmten Grunbfäfcen ju oermitteln

ift, borftcHe, unb aweiten* biefe ©umme nach feftftehenben ©runbfäfeen unter bie

ßinjelnen berteilt werbe. SRoct) jenem Reglement aber ftetjt nid)td feft, ald baä

^Belieben bed Arbeitgeber^. $ein Arbeiter Eann burch objeftiüc Seiftungen irgenb*

Welver Art Anfpruch auf Gewinnbeteiligung erwerben; üielmehr ift ed nach

Art. 2 unb 4 ganj bem fubjeftioen (Ermeffen ber (£t)efd überlaffen, ben Arbeitern

folgen Anfpruch gewähren unb wieber ju nehmen. $>tefelbc SBitlfür befteht

nach Art. 5 hinftchtlich bed $ro&entfafeed bed flfieingeminnd, ber jur Serteilung

beftimmt wirb, nach 13 h^fichtlich ber 3frage, ob bem entlaffenen Arbeiter

bie ihm gutgeschriebenen ©ummen auögejahlt werben foHen, unb nach bem

©chlufeartirel ^infic^tUc^ ber Abanberung bed ganjen Steglementd. ^hatjächlicrj

würbe etwa ein ßehntel ber Arbciterjdjaft bed genannten gabri!haufcd ber ®e»

teiltgung am Gewinn für wert erachtet. <£d waren „bie beften, älteften unb

orbentlichften Arbeiter.
14 Um biefe trefflichen Elemente oor bem Audtritte aud

ber ga6ri! bewahren, ber ihnen angeblich leinen ftufcen, bem Unternehmer

aber HnaweifeUpaft großen ©chaben bringen mußte, würbe bie angeführte fchlaue
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Dreiteilung bei ^Beteiligungsquote erfonnen. §err flalance ^ätt bie ganje (Sine

rief)tuna für „einen neuen, wahrhaft bemorratifdjen ^ortfe^ritt in ber gewerb*

liefen ofonomie." ^erfner fagt: „8$on allem ^rafemoerf entfleibet, tft fte

nichts anbreS als eine mit Raffinement erfonnene 9Rethobe, burd) bic vermöge

ihrer ^o^en Qualiftlation unabhängigeren Arbeiter bie Wittel aufbringen ju

laffen, um fie in ööHige Äbtjängigfeit oon ber ftirma ju oerfe&en."

fragen wir jum ©djluffe biefeS StbfchnttteS nodj nach ben ©runbjügen

ber fojialpolitifchen X^eorie ber elfäffer SBaummotlenlorbS, fo treten fte und in

ben 21nficf)tcn, bie (Engel^DoHfuft, jWeifelloS ber befte berfelben, ausgebrochen

hat, mit ziemlicher Deutlichfeit Dor lugen. Die SWanchefterweiSheit in

ihrem fcauptfafc: „SJton laffe bie Dinge gehen, fie »erben julefct oon felbft oott»

fommene 3uftänbc herbeiführen/ tft ihm unanfechtbar unb unumftöilich. (Eine

fojiole grage fennt er nicht, nur einzelne aus oerfchiebenen Duellen fliefcenbe

atfijjftänbe, oon betten jeber auch für fid) allein ju befeitigen ift. Daju finb

in erfter Reihe ftu Vermögen gelangten Unternehmer berufen; fie finb

moralifch Oerpflichtet, ben burd) Älter, Äranttjeit ober Unfälle brotlos geworbenen

Arbeiter ju unterftüfoen, fo oiel fte fönnen. 3eber (Singriff beS ©taateS jutn

©djufce ber Arbeiter, toäre eS auch nur bie «nftcHung eines gabrifinfpeftorS,

ift eine Verirrung, anberfeits aber eine gerechte ©träfe für bie ftabrifanten,

»eiche ihren moralifchen Verpflichtungen nicht fo eifrig nachkommen wie bie im

(Elfafj. Die lefetercn müffen üon ben fojialpolitifd)en ©efefcen unb üHaferegeln

beS beutfehen Reiches ausgenommen bleiben, fie haben burd) bie grofjc SRenge

Oon (Einrichtungen für bie 993ot)lfat)rt ber Arbeiter, bie fie aus eignem Antriebe

gefchaffen haben, ihren Tribut bereits entrichtet, unb bie elfäfftfct)c 3nbuftric

fonn nicht zweimal fahlen, ohne fich ju ©runbe ju richten. Der Arbeiter fann

enblich einzig unb aOein burch ^leig unb ©parfamfeit feine Sage oerbeffern

helfen. ÄHe ©emerfbereine, alle ©treits finb oom Übet Die elfäfftfdjen

^abrifanten mögen alfo ja wie bisher bie $fabe ber TOenfchenfreunblia^fett

Wanbeln, bamit nicht auch in ir)rem ßanbe englifa^e .ßuftänbe, „Stampf unb

* bewaffneter Sri*0*»" fld) fntmideln.

ähnlich, nur ein wenig pietiftifch umtoidelt unb oerbrämt, ftnb bie

?Iu§erungen beS ^abrifanten ©teinheil, gaitj ähnlich bie (SbarleS ©rabs. Äudj

biefer erflärt, ber Arbeiter fei jur ©efferung feines guftanbeS wenig geeignet,

unb jwar finbet er ben ©runb beffen barin, bafe er biefe gewöhnlich nur in

einer (Erhöhung beS ßolmeS erblicfe. Sludj er warnt bie beutfehe Regierung

bringenb oor jeber (Einmifdjung in bie elfäffifdjen wirtfehaftlichen Berhältniffe

burch neue gefefclidje ©eftimmungen, beren §altbarfeit in ber $TajiS ihm jwetfel«

haft erfcheint, unb Welche bie bewährten (Einrichtungen im (Slfafc bebrohen foflen.

Das §ineinreben ber ^oli^ei in biefe fragen wirb, wie er meint, ben fojiar.

polittfehen (Eifer ber ftabrifanten erfalten laffen, ba fie „bann bas ©ute nicht

mehr nach «8nent freien (Srmeffen (a leur gre) ooHbringen fönnen." SBie bic
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übrigen §erren, toertröftet auch ®rab bie Arbeiter auf (hfafc in einem beffern

3enfeit8.

Start) ben Stjatfacfjen, bie loir nach ben Grrgebniffen bet §erfnerfcr)en Unter*

fudjung ber Sage bet $abrifarbeiter im Dberclfafj mitgeteilt ^aben, nach ber

©cfdjidjtc ber JBeftrebungen jur ^ebung biefer Sage, welche uufer Sudt) erjätjlt,

unb namentlich nach ber Sfjarafterifirung ber SBo()IfQ{)rtgeinrichtungen, Welche

bie $abrifanten au§ eignem Antriebe unb nach eignem ©elieben, angeblich ottein

ober bodj borwiegenb ju ©unften ber Arbeiter, getroffen ^aben, ift wenig mehr

über bte $ule$t angeführten ^Behauptungen ber ©Ifaffcr 3Rand)eftermänncr ^u

fagen. 9tur bie Summe mag nod) gebogen Werben, unb biefe tautet fol*

genberma§en. $ie gabrifarbeiterfchaft beä Oberelfafe, foweit fte hier in 93ctrad)t

fommt, befinbet fid) in fehr Dielen ^Beziehungen unjtoctfclrjaft fd)led)ter als bie

ähnlichen Arbeiterfreifc in Altbeutfchlanb. £)ie bielgepriefene ftürforge ber

gabrifanten für fie, beren 2J?a&regcln unb (Einrichtungen haben ben ^ouptjmerf

unb bie #auptwirfung, bie Arbeiter wirtfdjaftlich, moralifdj unb politifd) in Ab*

hängigfeit bon ben Arbeitgebern ju erhalten. Sefctere fürchten nur smei $inge.

$a$ eine ift bie OTglichfeit, bafc ber Arbeiter felbft berfud)t, fidj wirtfdjaftlid),

moralifdj unb politisch freier &u machen; baher bie ftete Abmahnung bor Arbeits*

einfteöungen unb ©emertoereinen, bie felbft in ben rabifalften Programmen ber

Arbeitgeber fich bernefjmen lä&t. SDaS anbre ift ber $aU, bafj ber «Staat fid) ju

©unften ber Arbeiter einmifdjt, bafj fein ©riff baä UnterroürftgfeitSberhältniS biefer

porigen lodert ober ganj löft, unb bafe fich bie .^erjen ber fo emanaipirten

bann biefem ©djüfcer, öefreier unb görberer auwenben.

3n einem lefcten Abfchnitte tuerben wir feb/n, Wa3 bie Regierung bisher in

ber Angelegenheit getrjan hat, bann einen SBlid auf bie ©tcHung tt)un, welche ber

fathotifche ßteruS &u ihr einnimmt, unb jute^t einiges au« ben ©chlufjbemer*

Jungen §erfner$ mitteilen.

Die (ßc^cimt>un6spro5cffe in Deutfdjlanb.

Don £uon>ig ^ nlb.

n ben benfroürbigen ©ommertagen be$ 3ahre3 1878 äufjertc

Heinrich bon Xrcitfcfjfe bei einer ^Befürwortung beS Ausnahme*

gefefceS gegen bie ©oflialbemofratie, ber ßharafter beS beutfehen

SBolfeS fei ber ©eheimbünbelei abgeneigt unb man braudje nicht

bie Befürchtung ju heflen, bie golge beS 3urücfbrängen3 ber

fojialbemofratifchen Agitation aus ber Dffentlidjfeit werbe bie »Übung bon

Digitized by Google



166 Die <8etfetmbtini>sf>ro3rfff in Dcutftfattb.

5krfcfjU)örungen unb ©cheimbünben fein, bie fieh beftrebten, ben Qmtd b**

©efeftcS ju üereiteln ober gar aufrührerifcfje Bewegungen Oor}ubereiten. 2)ic

(^efcfjichtc bc& beutfdjen 93olfe3 berechtigt« itm ju biefem Äuöfpructje. 3n ber

^at hat bte in füblidjcn Sänbern fo ^etnttf^ie Unfttte, geheime ©erbinbungen

$u bilben unb burd) fie politifcrje ober fokale Umwälzungen anzubahnen, in

$)eutfchtanb bidfjtr niemals eine erhebliche SRode gefptelt. Die Berbtnbungcn

ber ©auern in ©übbeutfchlanb oor Ausbruch beS ©auerntriegeft, bte &er<

gatterungen ber ©efellcn unb §anbroerfcr im SRittelalter fönnen ebenfowenig

jur ©ntfräftung biefer Behauptung angeführt »erben wie ber Sugenbbunb. ©e=

hctmbänbe tute bte §ctärie in ©riechenlanb unb bte ßarbonaria üt Statten ftnb

in ber beutfehen ©efchiehte unbelannt, unb Xceitfc^fe n>ar btitydb wohl berechtigt

bieS burch einen §inwei$ auf bie ©genartigfeit be* beutfehen ©olfecharafterS

ju erflären.

3n eigentümlichem 2Bibetfpruch mit biejer %f)at\ad)t feheinen nun bie jahl»

reichen Untersuchungen gegen SRitglieber ber fojialbemofratifchen gartet Wegen

©Übung geheimer ©erbinbungen ober Teilnahme an folgen ju freien, bie in

einer großen Hnjahl beutfeher ©täbte fürjtich geführt würben unb faft fämtlich

mit mehr ober minber hoften ^reiheitdftrafen enbeten, unb e« ift Wohl ber

SJiühe wert, biefem ©egenftanbe einige Erörterungen ju wibmen, wobei aHc3

rein Suriftifche, foweit eÄ irgenb möglich ift, ferngehalten Werben fall.

3)a$ beutfehe ©trafgefefobud) oerbietet bie Teilnahme an einer ©erbinbung,

beren 2)afein, ©erfaffung ober $md oor ber ©taatäregierung geheim gehalten

werben fott ober in ber gegen unbetanntc Obere ©ehorfam ober gegen befannte

Obere unbebtngter ©efjorfam oerfprochen Wirb; bie 3ftitglicber trifft eine ®e*

fängnteftrafe bte 51t fccf)§ Monaten, wahrenb bie ©orfter/cr unb (Stifter mit

©cfängniä bis ju einem Söhre bebroht roerben. ferner oerbietet baS ©traf«

gefefc bie Teilnahme an einer ©erbinbung, ju beren 3wecfcn unb ©cfd)äfttgungctt

es gehört, SRafcregeln ber Verwaltung ober bie ©oßjiehung üon ©efefcen burch

ungefe|jliche Littel $u oerhinbern ober $u entfräften; bte ©träfe beträgt in

biefem gaQe bei ben 3Ritgliebern ©efängniS bis &u einem Sarjre, bei ben ©tiftern

unb ©orftchem ©efängniS bis ju brei Sahren. 2luf ©runb biefer ©eftimmungen

finb feit 3at)rcSfrtft unb länger gegen biete 9J?itglieber ber fo&ialbemofratifcfjen

Partei Verurteilungen ergangen, bie freilich nur baburch möglich Würben, baß

baä 9teidjSgericht ben gefeilteren 93orfct)riften eine Auslegung gab, bie in ber

bisherigen sßrarjS beS ©trafgefefcbuchS feine ©tüfce fanb.

3)aS ©efefc erläutert nun nicht näher, was unter einer ©erbinbung Oerftonben

werben foH. ©on ber Ihalfadj* auSgeljenb, ba& btefer ©egriff bem aagemetnen

©prachgebrauche angehöre unb beSljalb allgemein oerftänbltch fei, t)at ber ©efefc.

geber oon einer ©egriffSerläuterung abgefehen unb es oorgejogen, bte fteft-

fteüung beS ©egriffeS ber fte$tf»rechung ju überlaffen. ©iSf>er fat bte« auch

$u {einerlei ©chwierigfeiten Einlaß gegeben; man fah eine Serbtnbung nicht in
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jebct Bereinigung mehrerer 'jßerfonen, fonbern nur in Derjenigen Bereinigung,

toclcrje nach Crganifation unb fttoed einen bteibenben Beftanb tyabzn foflte, man

nahm an, bafj bie ©rfinbung einer Berbinbung, fowie ber Beitritt $u einer

jolchen burch auSbrü etliche SBiKenöerfiärungen erfolgen müffe, auch f)ielt man

baran feft, ba§ eine nach aufeen herDortretenbe unb organiftrte polirifehe Partei

itic^t unter ben Begriff ber Berbinbung falle.

hierin ift nun burd) baS Urteil beS SRcichSgcrichtS Dom 21. unb 23. £e*

jember 1835 eine wichtige Anbetung eingetreten. ©egen Derfchiebene SRitglieber ber

fojialbetnofratijchen Partei, merftenS SRitglieber ber fojialbemofratifchen 3ieid)3 ;

tagäfraftion, war in (£hcmni$ ein ©trafDerfahrcn wegen Übertretung ber beiben

angeführten Beftimmungen eingeleitet worben, welches jeboch mit einer gm«
füredjung enbigte, »eil baS erfennenbe ©ericht nicht finben tonnte, ba§ bie

?(ngeftagten eine Berbinbung im ©innc beS ©efefceS gebilbet Ratten. Huf bie

fteoifion ber ©taatSauwaltfchaft fu)b baS ffieichSgcricht in bem genannten Urteile

baS ©rfenntniS beS erften Winter» wegen falfcher Auslegung beS ©trafgefefccS

auf, unb in ben ausführlichen unb fdjarffinnigen ©rünben fteilte baS JReichS*

geriet eine Anja!)! Don ©äfcen auf, welche fich ju ber bisherigen Auslegung

m ©efefce* in fdtfrfften ©egenfafc fteflen.

äunächft Derftetjt baS Stadtgericht unter einer Berbinbung jebe organifirte

Bereinigung öon geWiffer 3>auer, meiere bie Unterorbnung ihrer ÜRitgltcber

unter ben ©efamtmiden für bie Qauer ber 90?itglicbjchaft jur BorauSfefcung

hat; bie ^anblung, burd) »«Ich« bie Unterorbnung Donogen wirb, unb ber

Beitritt fönnen — unb hierin liegt bie bemerfenSmcrtefte Abweichung uon ber

bid^erigen 9?ed)tfprechung — jufammenfallen, fie tonnen ferner nicht nur auS*

brueflich, fonbern auch ftiüfd)Weigcnb, burch fogenannte „fonflubente" §anblungen

erfolgen (b. t). §anblungen, bie ben @ntfch(u| ber Unterorbnung in fid) Derförpern),

unb enblich !ann bie ©rünbung ber Berbinbung in berfelben 9Beife gcfcr)er)en

unb ebenfalls mit ber Unterorbnung unb bem Beitritt gufammenfallen. $ieroon

auSget)enb, folgert baS 8kia)3gericht, ba§ eine politifche Partei, bie äufterlid)

als folche h^rbortritt unb für jeben als folche erkennbar ift, eine Berbinbung

im ©inne beS ©efefceS fein lann, bafj femer bie ?(bficfjt ber ©eheimhaltung

reiner auSbrtidlidjen Berabrebung bebarf, fonbern ftd) auch Don fclbft unb ftill=

jefnueigenb ergeben fann, baß gefe$n>ibrige 3roe<rc °er Berbinbung fchon bann

Dortjanben ftnb, wenn es auef) nicht jur ©cjcfjäftigung mit ihnen gefommen ift,

unb bafe fchlicfelirh fct)on in ber ftufforberung jur Verfolgung gefefcwibriger

3wecfe eine ©efetjäfttgung mit ihnen liegt.

2J?it £>ilfc biefer Weitgehenben Auslegung würbe eS möglich, bie ©et)eint'

organifation ber ©ojialbemofratie burch &ie ©äffen beS gemeinen 8ted)teS in

Diel fchärferer SBeife ju befämpfen als burch ©efefc Dom 21. Ortober 1878.

$ie sahireichen, feittjer geführten Unterfuchungen haben Berbinbungcn 3U %&a\)U,

UnterftüfcungS* unb fcgitation&äWcden aufgebeert. <£ine herDorragenbe SRoIIe
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fpielt bei ben 3roc^ biefer Verbinbungen bie Verbreitung beS „©o^iat*

bemofraten," beS befannten, genriffermafeen amtlichen Organ« ber beutfdjen

©ozialbemofratic. $ie Verbreitung anbrer in $cutfchlanb auf ©runb beS

©efefceS Dom 21. Oftober 1878 Verbotenen ©Triften tritt gegenüber Derjenigen

ber ebengenannten pcriobijdjcit Drudfdjrift jurücf.

ein ©infehrciten gegen folcrje «ßerfonen, toetche SKitglieber einer im Aus*

lanbc beftet>cnben unb bort gematteten, in £)cutfchlanb aber verbotenen ©er*

binbung finb, ermöglichte ein weiteres Urteil beS Reichsgerichts, baS (SrfenntniS

Dom 20. 2Wai 1886. fcierburci) finb bie Vef)örben in bie Sage Derjefct, gegen

folehe Sßerfonen auf ©runb ber obigen ©eftimmungen ftrafrechtltch oorjuge^en,

bie mäfjrenb it)red Aufenthalte* im «uSlanbe Sföitgliebcr ber 3nternationalen

Slrbeitcraffojiation werben unb nach ihrer Rücffehr in baS Gebiet beS beutfehen

9ieid)cö i^rc 9Hitgliebfchaft nicht in einer jeben 3weifel befeitigenben SBeifc

aufheben, waS in praftifetjer Ve^iehung ungemein wichtig ift, namentlich im

ftinblicf auf bie in ber Schweif beftct)enben internationalen Ärbeiteroerbänbe.

2)ie ^auDtthätigfeit ber geheimen Verbinbungen beftanb, wie fchon bemerft,

in ber Verbreitung beS „©ojialbemofraten." 35er einzelne, welcher biefe 3eitung

in 3üridh bei bem Verleger befteflt, ohne fie anbern Sßerfonen mitzuteilen, toar

bisher nur bann ftrafbar, wenn fich nachweifen lieg, bafe bie Verfenbung ben

3wecf einer geheimen Verbinbung in bem burch baS Reichsgericht feftgefteQten

©inne bitbete, ein Urteil beS Reict)SgerichtS Dom 24. Mai 1887 hat aber

auch i" biefer Ve^ichung eine praftifd) fc^r wichtige Änberung in ber bisherigen

Äuffaffung h^rDorgerufen , inbem ber Gerichtshof barin auSfprad), ba& ber

VeftcHer als Teilnehmer an ber Derbotenen Verbreitung ju beftrafen fei. Söirb

biefe RechtSanfehauung Dom Reichsgerichte auch in 3afunft feftgehalten, fo wirb

bie 3ah* ber ©trafunterfuchungen gegen bie ÜKitglieber ber fo^ialbemofratifchen

Partei bebeutenb warfen, folgerichtig werben bann freilich auch bie Sßolijei*

unb RegierungSbehörben, toclche ben „©ozialbemotraten" behufs Veobactjtung

ber fosialbemorratifchcn Vewegung beziehen, auf bie 3uMbung beSfelben Der»

jidjten muffen.

SBenn infolge ber im Vorftehenben gezeichneten Änberung ber Recht*

fpredjung bie ©eheimbunbsprojeffe in ben gröfcem ©täbten beS Reiches jefct an

ber XageSorbnung finb, fo ift bics boch noch fci" VctoeiS bafür, wie man Don

mancher ©eite behauptet hat, bafj ber beutfehe VolfScharafter in ben legten

Sahren eine fchlimmc Veränberung erfahren fyabt, fein VewciS, ba& bie Rcigung

jur ©eheimbünbclci, bie fiuft ju geheimen, Dertoerflichen 3*ttelungen unb Ver«

fchmörungen in unferm bie Offenheit fo fehr liebenben Volfe fefte ©ur^eln

gefchlagen habe. 5)ie anarchiftifchen Gruppenbilbungen, wie fie Don ©nglanb

unb Amerita aus in 3>eutfct}lanb Derfucht mürben, blieben zwar nicht ganj er*

folgloS, aber an bem offenen unb geraben, aller Heimlichkeit unb Verfchwöruno>

fünft abgeneigten SBefcn ber ^Mehrheit ber beutfehen Arbeiter fcheiterten bie Vc*
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mühungcn eine« SWoft, Staue unb ihrer ©piefegefeüen. @ä wäre auch ebenfo

unrichtig wie ungerecht, wollte man bie fo^ialbcniofratifc^en SBerbinbungen, lote

fie in Hamburg. *ßofen, ©tetrin, 5ra,,^furt fl - W> Äoffri. ÜRatnj u. f. m. auf*

gebeeft worben ftnb, mit ben anardjiftifchen ©eheimbünben, mit ber fpanifehen

jc^toatjen £anb, mit ben SRa^tniftcn u. bcrgl. auf eine ©tufe fteden. @$ ift

nicht oerfennen, ba£ bie ^Bezeichnung biejer Bereinigungen ald SBerbin*

bungen im (Sinne be£ ©trafgefefobuched jum Xeile nur burd) eine Vuffaffung

biefeä ©egriffe* möglich wirb, bie bem allgemeinen SBerftänbnis noch nicht

gang unb gäbe ift. 2Bir laffen ed tjier bacjingeftellt , ob unb inwieweit bie

reichsgerichtliche Auslegung be3 ©egriffeS ber ©erbinbung uom ©tanbpunfte

beä Äriminaliften alä irrtümlich bezeichnet »erben fann; jebenfaU« ift eö un*

zweifelhaft, bafj bie allgemeine Sluffaffung ftet) bidljer mit itn: nicht gebeert

hat unb nic^t beeft, jebenfallS barf e« als feine* Öeweifeö bebürftig erachtet

werben, bafj bie gemeine fRedjtSüberzeuguntj in ber attehrjahl ber Dcrurteiltcn

Bereinigungen feine Bcrbinbungen im ©innc beö ©efefceS erblicft t)at. §ier*

burch erflärt c$ fiel), bafj ber auSlänbifdjc Beobachter unfrer 3uftänbe, bem bie

politifchen unb rechtlichen SBerhältniffe bis $u einem gewiffen ©rabe ftet« fremb

bleiben, au« ber grofeen 3al)l occ ©trafunterfuchuugen megen geheimer Ber*

binbungen ben ©ctjlufj jieht in 3>cutfchlanb beftehe eine weituerbreitete ©cl)cim<

bnnbelei unb eine oerzweigte unb oeräftelte SBerfchwörung, toährenb bie* boch

ben ^hatfa^c" burchaud nicht entfpricht. Der Söibcrfprud) jmifchen ber bis«

herigen StechtSüberzeugung, man fann motu" fagen beö gröjjten $cile$ be«

beutfehen SBolfeä, unb bem burch bie mafjgcbenbc Auslegung beö oberften @e*

richtÄhofe* feftgcftetlten Sntmlt be$ ©efefceä ift bie Urfache ber zahlreichen

Uuterfudjungen, nicht bie fiuft an geheimen Umtrieben, nicht baö finbifche Ber«

gnügen an ftaatSgefäljrlichen ßettelungen, welche* ben ©(amen unb Romanen

eigentumlich ift. 3)ie$ fann gegenüber auSlänbifchen Beurteilungen nicht be*

ftimmt genug fyerDorgcfjoben werben. Much menn in ber nächften $e\t bie ©e*

tjeimbunbSprozeffe eher zu* al* abnehmen foHtcn, fo mirb man bie-S in erfter

Cinie auf ben SBiberfprud) jmifchen bem pofitioen Stechte unb ber StechtSüber*

Zeugung jurüd^uführen fyabtn. $)ie öffentliche SReehtSfiberzeugung fann ihre

toährenb langer 3*it feftgehaltene Hnftcrjt nicht fo leicht unb nicht fo rafdj mit

einer anbern oertaufdjen
; hält e8 boch in 0*m engen Streife be* SuriftenftanbeS

fd}wer, eine einmal eingebürgerte ftnfdjauung burch eine anbre ju oerbrängen,

wie Diel mehr in ben Greifen ber fiaienmelt! @* bebarf längerer 3eit, um

eine foldje Umroanblung herbeizuführen, unb bie« gilt namentlich h»er, roo cd

fich barum hobelt, ber SteehtSübcrzeugung eine Meinung beizubringen, gegen

welche bie weiteften Äreife jur 3eit oon Abneigung erfüllt ftnb.

$>ic ©cheimbunbsprojeffe ftnb aöcS eher al* erfreuliche Srfcheinungen in

unferm politifchen ficücn, aber fie berechtigen nicht &u ben peffimiftifchen nnb

Wahrhaft troftlofen «luölaffungen, welche manche baran anfnüpfen ju muffen

Örenjboten IV. 1887. 22
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glaubten. SBir fönnen in it)nen Weber ein 3e^en b*S RiebetgangeS ber po«

titifchen SRorat in $>eutfct)lanb noch einen ©eweis bafüt erbtnfen, bag bie um

heimlichen ßünftc ber (Sarbonari unb ber genier fich bei uns Eingang toerfdjafft

haben; mir fetjen barin nur ein fy\dnn beS 3ww>iPQte8' *n °*m W
unb öffentliche SKrtnung jur 3*** n0£h bezüglich ber Äuffaffung beS ©egtiffeö

„©erbinbung" befinben.

©S ift fein ©croeiS oon politischer Seife, bag ma« nad) ber ©eröffent*

lichung beS reiehSgerichtlichen ©rfenntniffeS behaupten tonnte, jebeS potttifche

©creinSleben in Eeutfdjlanb fei hinfort unmöglich, unb bie nationalliberale

«Partei laufe nicht minber Gefahr, al« ftrafbare ©erbinbung bezeichnet &u »erben,

»ie bie beutfa>freifinnige unb baS 3cntrum. Rur blinbcr ^arteieifer tonnte

fo weit ge^en, fid) im Srnfte &u biefer Übertreibung ju oerfteigen, bie ruhige

Prüfung ber Sachlage liefe barüber feinen gtoeifcf, Da6 wur ***** oefonbern

©orauefefcungen eine politifchc Partei unter ben ©egriff ber ©erbinbung fällt.

(Sinen betrübenbern (ginbrud mug eS machen, ba§ man au« tinlag ber Geheim*

bunbSunterfuchungen bie Unabhängigkeit unb Unparteilichkeit beS oberften beutfct)en .

Gerichtshofs in gerabeju fcr)mä^(i<^er SBeife $u oerbächtigen oerfucht, bog man

ben traurigen SWut befeffen hat» ba« glänjenbc ©appenfch«lb beä Reichsgericht*

mit ©ehmuj} h* bewerfen, bog man fich nicht gefreut fyat, einen Gerichtshof,

auf ben jebe Nation ftolj wäre, in mehr ober minber oerblümten ©orten ber

ßtebebienerei unb ber Gcfälligfcit gegenüber ber Reid)3regierung ju jeihen. I)er

jurifttfehen ftrttit ber oben angeführten (£ntjcheibungen unb ihrer Grünbe fei

ooQer {Raum gegeben unb auch bi* fcfjärffte ^Beurteilung ift toi&fommen, fo

lange fie fich auf bem ©oben ber flSÖiffenfchaft betoegt. Uber oerbammcnStocrt

erfcheint jeber ©erfud), bem Reichsgerichte untoürbige Öeroeggrimbe unter«

$ufd)ieben, oerbammenSmert uitb öertoerftich im ^ddt)ften Grabe erfcheint e@,

burd) ein folcheS Gebahrcn ben Glauben ber Staffen an bie Unbefangenheit

ber Rechtspflege ju lodern unb gu erfchfittern, unb toetm bie Geheim»

bunbSpro&effe längft öergeffen fein werben, fo wirb biefe ©efubelung ber (§f)re

beS oberften Gerichtshofes noch eui befchämenbeS 3^9"^ baffir ablegen,

bag &u Ausgang beS neunzehnten 3a§rhunbertS bie ^artetoerblenbung im

beutfehen Reiche eine hinreichenbe SÄacht befag, um talentüoHe unb gcbilbete,

im politifchen Öeben fteljenbe TOnncr $u einer Äritif ber beutfehen Rechtspflege

&u öeranlaffen, wie man fte allenfalls auf bem Gemüfe* unb gifchmarft Der«

ftänblich ftnben würbe.
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21ns ben Cagcn bex Dölferfd?ladft bei fei^ig.

Itoiß benfmürbig rocrben bic Sage beS 16., 18. unb 19. Oftober

1813 nicf>t nur für Seidig, fonbcrn für gan$ Europa fein, benn

ofme Übertreibung fnnn man fagen, ba§ bie ®cfjicffale ber «ölfer

Europas Don bem Auggange ber in biefen Sagen auf SeipjigS

(©efilben gefdjlagenen ©chlacfct abgingen. Daher ift auch feine

©cfjlaefjt fo oft unb fo üielfeitig befchrieben toorben roie gerabc biefe, unb

fonberä ü6er ben «erlauf ber ©chlachttage oom 16. unb 18. Oftober ift felbft

hinficrjtlicf) ber (Sinjelheiten jicmlid^c ßlarrjeit borhanben.

Sftdjt ba$fclbe fann mon öon ben Sreigniffen bei 19. Oft ober fagen, benn

fdjon nach ©rftürmung ber «orftäbte ßeipjig« lourbe baä allgemeine Durch*

cinanber, bei ben «erfolgten rote bei ben Verfolgern, ein berartigeä, bafc e* ben

fpätern Sfjroniften ferner geworben ift, ein georbneteS Vilb ber Vorgänge biefeö

SageS ju geben. ©anj befonberS trifft baS ober $u bei ^Betrachtung bc*

©ctjicffalS, ba8 griebrid) Auguft L, ©adjfenä ßönig, in jenen fdjrocrcn ©tunben

ju erbulben rjatte, unb baö faft oon jebem £>iftorifer ber £eip&igcr Schlad)! anbero

bargefteHt roirb. Unter biefen Umftänben ift jebeä 3eugni3 öon SBert, welches

zur Aufhellung ber ©abläge bient, in ber ftdj bamaU ßönig griebrid) Auguft

befanb, unb utnfo mef)r wirb auf ein foldjco 3eugniö ©ctoicht \n legen fein, wenn

e8 oon ^Jerfonen ftammt, welche als unmittelbar 3J?itmirfenbe anzufeilen finb.

3m üftadjftehcnben möge, au3 ben nod) nict)t üeröffentlichten Aufzeichnungen

beä öerftorbenen ßeip^iger ©tabtrateä 6 eine l)öcf)ft beachtenswerte ÜWit*

teitung über bie betreffenben ©reigniffe wiebergegeben fein. <5ie rührt oon bem

©rafen ©djulenburg t)er, einem gebornen ©ad)fcn, ber mit ©rlaubniä beö Königs

ben gtlb^ug in öfterreiefnfehen Dienften mitmachte unb feinerjeit Abjutant beä

Surften ©^»«üenberg, beö Oberfommanbirenbcn ber oerbünbeten Armeen, mar.

Die Angaben, welche ©raf ©crjulenburg nod> in ©egenmart einer britten

^erfon, beS Dr. jur. 2W gemalt ^at. lauten, wie folgt:

„AIS am 19. Oftober uormittagS bie Oerbünbeten ÜWonardjen *) auf einem

#ügel bei *ßrobftf)eiba r)ieltcn unb fict> oon 3eit $u 3eit burd) ben bei ihnen

toeüenben gürften ©d)Wa r^enberg Rapporte über ben Fortgang ber (Srftürmung

ber ©tabt ßeipjig erteilen liefeen, fprengte ein öfterreicfjifcher SRittmeifter mit

ber Hflelbung h^an, bafj Napoleon bie ©tabt foeben oerlaffen t)abe, ber Äönig

oon ©aehfen fid} aber im Ifjomäfdjen $>aufe noch befinbe unb auch bajelbft

bleiben roerbe. ©in unter ber ©uite meilenber preufjifeher ©eneral fagte barauf

*) Wut..Jtaif« »leganbet II. oon StuBlanb unb SÖntg ^riebrt^ Sil^clm III. oon ^reufeen

»tüten bort, »ä^tenb [iQ Äaifcr granj L auf anbern ©teflen bc# ea)laa)tfclbea befanb.
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fo laut, ba§ e8 $ürft ©chmarzenberg unb bie oerbünbeten ÜRonarcfjen t)ören

tonnten: »Da mu§ man if>n gefangen nehmen,« morauf ficf) $ürft ©chmarzen*

berg mißmutig ju bem ©predjer umbref)te unb ihm ermiebcrte: »§ier ha°e ich

als Oberfelbherr ju fommanbiren unb verbitte mir jebe SBemerfung.« Dann

toanbte fieh gürft ©chmarzenberg ju mir mit ben ©orten: »ßieber ©Ottenburg,

beeilen ©ie fid), fernen baS auszuführen, toa* icf) 3fmen auftrage [unb fefctc, fid) ju

mir neigenb, heimlich hinjn: ehe und fold) ein Sßreujje*) juOorfommt,

benn ©ie toiffen, bafe unfre Sntcreffen fomptijirt finb]. leiten ©ie fo fc^nett

wie möglich nach Seipjig unb fuchen fie t>or ben Äönig oon ©adjfen zu fommen

unb fagen ©ie ihm, bafe ©ie im tarnen unb Auftrage ©r. SRajeftät be3 ßaiferS

uon Öfterreich oon mir ju it)m gefenbet morben finb, bem ßönige ju fagen,

bafe ficf) berfelbe als ©efangener anzufet)en habe, unb bringen ©ie mir feinen

Degen; ich crmarte ©ie an bem %^oxc oon ßeipjig.«

3n bentbar fürjefter 3elt befanb ich mid) om ©ingange ber ©tabt. Unfre

Struppen fyattm bereits bie ©tra§e, toelche nach bem innern %bott führte, öom

geinbc gereinigt; taufenbe oon 2Wenfehen oerfperrten aber noch 0Q* innere %f)ox

unb auf beiben ©eiten ber 9lüec (^romenabe) hörte ich noch ftarf fehiefcen.

9cadj einigen Minuten mar baö $bor jur ©rimmaifchen ©äffe oon ben menigen

^einben gefäubert unb ich ritt in biefelbe ein, wobei ich noch genötigt mar,

gegen einen auf mich antegenben franzöfifdjen Dragoner mich hü öerteibigen.

Durch baä ungeheure ©ebränge, roelcheS in ber ©rimmaifchen ©äffe unb auf

bem 9J?arftc h^fchte, mich langfam burcharbeitenb, hielt ich enblich t>or bem

§aufe beö ÄönigS, Oor meinem eine ftompagnie fächfifcher @arbe*©renabierc

SBache ftanb. Der Kapitän berfetben rief mir ju: »©djulenburg, maä machen

©ie h^r? ©ie tragen ja öfterreichifchc Uniform !< Doch erfannte ich tyn in

ber (Site beÄ (Eintritts nicht. Den ©ingang beö §aufe3 fanb ich DoBgepfropft

mit polnifdjen Offizieren, melche, als fie mich fo^en, riefen: »SBir moUen öfter«

reidnfehe ©efangene fein, nehmen ©ie unfre Degen unb laffen ©ie uns nicht

in ruffifche ©efangenfehaft fommen.« 3d) ermieberte: »Weine Herren! 3d)

mufj jum Äönig Oon ©achfen, legen ©ie 3hrc Degen auf einen Raufen, ©ie

finb meine ©efangenen.«

«I« ich im erften ©toef in bie SBohnung be$ Äönig« trat, fanb ich aHe

Ihüren roeit geöffnet. 3n ben Sovzimmern befanben fid), unter oielen fächftfehen

Offizieren unb fcofbebienfteten, mohl an jmanzig Damen, bie teil« jum §of*

ftaatc gehören mochten, teil« aber auch, ih«r Äleibung nach, grauen au« ber

©tabt maren, bie hier ©djufc fuchten. Den Äönig fanb ich in feinem ßimmet auf

bem ©ofa ftfcenb, ihm zur fechten unb Sinfen bic Äönigin unb bie $rinzeffin

«ugufte, beibe in $h™»en. 3d) manbte mich fofort an ben Äönig mit fol<

*) frier auigelaftene (Spit&eton ift ein* oon baten, mit tocld)cn fceine bie Jßaop*

Iüttbet fämücfte.
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genben SBortcn: »@w. Wcajeftöt! Wl$ gebonter ©ad&fe beflage idj aufrichtig ba«

traurige ©eferjitf, weldjeS mict) befrimmt r)at, ber Überbringer ber SBefetjle ber

Jjofyen Oerbünbeten 3Wonard)cn 311 fein. 3m Sluftrage ©r. Sftajeftät be8 Sfaifcr*

Don Ofterretdj bin ict) oon bem Dberfelbr)errn, bem dürften ©djwaraenberg, su

©ro. flWajeftät gefanbt, um ju erflären, baß @ro. Sftajeftät ftdj at8 ©efangener

anjufefjen tjaben, unb im Warnen bcS 3$rften Mtc id) um ocn 2tefl*n

ieftät. 3ur Ausführung biefeS betrübenben Auftrages bin id), ein geborner

©adjfe, erroärjlt, um @w. SRajcftät bie ftränfung ju erfparen, einem Muffen

ober Greußen ftdj ju ergeben.« Sange $e'\t ließ mid) ber fiönig auf Antwort

warten, ©nblid) befahl er einem ber Anwefenbeu, einen 5)egen 5U fyoltn, unb

als man benfelben bem Äönig gebraut, übergab er if)n mir, ofuie ein SBort

Sil fpreer)en. hierauf roanbte er fiet) pr Königin, naljm fie bei ber $anb unb

wollte pd) mit if)r entfernen, als bie 9tacf)ricf)t gebracht mürbe, baß ber Äaifcr

oon SHufelanb bor bem §aufe ju Sßferbe ^olte. ©ogleid) wanbte fid) ber flönig

toieber um unb ging nadj ber treppe $u, bem Äatjer entgegen. 3dj oerbeugte

mict) ctjrfurc^tSDoH gegen bie Königin unb bie ^rinjeffin Augufte unb folgte

©r. ©fajeftät, ald aud) fdjon bie Wadjridjt jurueffam, ba& ber ftaifer Sllejanber

ftdj mieber entfernt habe.

$>en dürften Schwarzenberg traf id) in ber ©rimmaifdjen ©äffe, in ber

©egenb bcS SKeumarfteS; bort übergab icr) if)m ben $egen be3 Äönigä oon

vsactijen."

©0 toeit ber Seridjt be« ©rafen ©djulenburg.

28a« bie <ßerfon beö (SrjählerS betrifft, fo tjaben mir e« mit bem

©rafen Äarl SRubolf 0. ©d)ulenburg»93i&cnburg &u tt)un, über beffen CebenSlauf

ber Söiograpf) be3 weitoer^Weigten ©ehulenburgifdjen ©efdjlcdjtS, 3. 3- Stanneü,

folgenbed berichtet: „©eboren am 2. 3amiar 1788, wäl)lte ©raf Äarl Siubolf

ben SJfilitärbicnft unb trat ftuerft in bo$ föniglict) fäd)fifd)e fteer. Uitjufricben

mit bem ÜRapolconifdjen treiben, naljm er feinen Abfd)icb, um in öfterreid)ifd)e

Sienfte ju treten. Jpicr machte er ben ganzen ©cfrciungSfrieg mit unb mar

mät)renb beäfelben Abjutant bc$ ^elbmarfdjallö gürften ©etnoarjenberg. 9?ad)

ber glorreichen ©djlacht bei Ccipjig erhielt er am 19. Dftober 1813 ben 93cfcl)l,

fid) nad) i*eipjig ^um flönig oon ©achfen $u begeben, um benfelben nod) jum

Übertritt ben Sßerbünbeten ^u oermögen ober, im $aUc bieö abgefablagen

würbe, bem Äönige, feinem frühem $errn, bei bem beoorftetjenben ©inrüefen

ber ©ieger eine mürbeuolle SDctjanblung 31t ueiidjaffcn. 9?ac^ 53ecnbigung beö

greitjeitÄfriege« nat)m er alö Dberftleutnant feinen ?tbfd)ieb unb marb faifer=

lieber mirflic^er Äämmerer. 9Kit oerfa^iebnen Drben auögejeidjnct, lebte er in

feiner SBürbe ju ©ien in ben ruften Greifen ber bortigen ©efetlfdjaft. @r

ftarb SKitte ber fünfziger Sa^re.*'

3Bie man fie^t, wirb in biefer furjen ©iograp^ie ber ©enbung be« ©rafen

©^Ulenburg befonberä erwä^nung get^an. Stbcr auc^ auä jwei weitem, juDer-
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(cifftgen 3eugniffen toiffen wir, ba§ ei toirfltt^ beim &ömg oon ©adtfen* gewesen-

ift» bcnn fowoljl in ben Wufoetdjnungen be* fädjftfdjen ©eneratfeutnant* o.3*föauv

0(8 im „Xagebudje bct fädjfifäen Öeibgarbegrenabiere" wirb ©raf ©cfjulenburg

als ein an ben Ädrig, oon ©acqfen abgefanbtcr Offizier bct SBerbunbeten er*

wäfmt, 3ft fonadj an ber ©enbung felbft md>t ju zweifeln, fo wirb man bie

3cit, in Wele&er bie ©enbung erfüllt mürbe, nadj ben imStericrjt be* ©efenbeten

angegebenen 9?ebrnumftänben, in bie ©tunben Don. elf bis ein Uf)r mittag« legen

muffen.

ÜBor allem tft es jebodj oon Smtereffe. zu prüfen, inwieweit ber 99erid)t

beä ©rafen ©djulenburg. innere ©laubwürbigfeit f)at. hierbei mufc junäc^ft

barauf f)tngewiefen werben, ba§ bie Starftetlung ber ganzen Totgänge ebenfo

einfach wie natürlich ift, ujib ba§ aud). Sinzelfyeiten, Wie 5. & bie 93efefcung

be8 innern ©rimmaifdjen X&pre*., mit benen anbrer @djladjtberid»te überein*

fiimmen. Slnbre Dinge, wie ba$ ©idjergeben ber polnifdjen Offeriere; werben

fogar burdj ba* bereit* ermahnte „Sagebudj ber fäcftfifdjeii ßeibgarbegrettabiere"

in aHer gorm beftätigt,, benn bort Reifet es, „pa§ ber Äbiutant©Taf Stuten»

bürg ben im 3$omäfd)en §aufe befinblidjen polnijdjen Offizieren bie $egen

abnahm." <3inb fotcr)e SRebenbinge richtig gefd)ilbert, bann gewinnt man audj'

ba* Zutrauen, ba§ bie ©enbitng zum Äönige mit ooQer 2öafjrt)eit wiebergegeben

fei. SBan felbft bringt fict) bie- (Erwägung auf, ba§ ©raf Sdjulenburg mir

befonberm Auftrage betraut gewefen fein mufj, benn fonft fd)Winbet jebee:83e»

Weggrunb bafür, ba§ er fiaj nad) , bem - $J)otnäjd)en §aufe>: begalr.

SRun finb nQerbingS in- jenen ©tunben be* 19. Oftober nod}, einige anbre

Offiziere ber oerbünbelen Armeen an ben Ääuig u»u ®acf)f«it! gefanbt worbetv

unb jwar erwähnen bie Darüber Dorfyanbcncn S3erid)te fiauptjäaplid) ben ruf*

[i)d}en ©eneral Oon $ptt unb ben preufjifcfyMi glügelabjutantenrDberftleutnaiit-

üpn 9ra$mer. ßejjterer tjat über bie gemeinfame ©enbung Oeröffentlich, bafr

ber Auftrag beiber Offiziere barin beftanben fyabe, ben Äönig aufjuforberny.

„bie ©erteibigung Don fieipzig aufzugeben unb bie fäcf>fifc^en Xruppen jurfief«

Zuziehen," unb bafe ber Äönig fnerauf erflärt f>abe, „Weber über ba* eine, nod>

über ba* anbre oerfügen zu fönnen> ba Napoleon ilm eben erft oeilaffcn unb:

oerfprodjen fjabe, in zwei bis bret Xagen wieberguloramen, wä&renb welker ,3eit

er ju manöoriren beabfic&tige." Sei ruhiger S5etro4tung biefer StorfteHung;

mag jwar ber Auftrag, ben bie genannten beiben Offiziere empfingen, nod)

glaubhaft erfahrnen; bie wiebergegebene Antwort be* ÄönigS oon ©adjfe»

aber ift t)öcr)ft unwafjrfäeinüdj, benn unmöglich fonnte er, felbft .warn t^m

Napoleon eine 9?üe£|unft jugefagt ftftte, in bem ©tauben befangcnjfe»; b«iH$nt

bie oerbünbeten 9Räd)jte bis bat)üt afc „neutral" anfetjeu würben Äuf b»

rjöc^ftend jweitaufenb SWann, über bie er nodj Oerfügte, brau^ten^ ftet über-

^aup^ feine föüdffidjten, me$r ju nehmen, wie ba* ja auc^ t^atfaij|lk^r ntc^t
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§äit inan bic ®€rict)te be« Dberftleotnaut« uon 9h$mer unb be« Witt*

nierfter« ©raffln Srijulcnburg gegeneinaitber, fo wirb man ju bcm (Srgebni« ge*

langen, ba§ bic <Senbung beiber getrennt mar. Söaljrfdjeinlidj ging Don 9?afnner

jjnerft ab, al« man im Hauptquartier ber Sßcrbünbeten nodj ntdjt itmfjtc, mie

fid) ber Äönig toon ©adjfen oertjalien, namentlich ob er in £eip$ig bleiben

mürbe, ©ebatb barüber aber ßlarljcit erlangt mar, jögertc $ürft ©crjroarjcn*

berg, at« ®eiieraliffnmi« ber Wrmcc, feinen Slugcnbtief, fernen ?lbjutanten trafen

©djulenbirrg ab^ufenben, um bem Sconige feine ®cfangenerflärung ansteigen.

Sie Skroeggrünbc, mclcrjc ben dürften hierbei geleitet fjaben, ftnb au« bem

©erictjtc be« ®rofcn ©crjulenburg flar erfictjtlicr): ber ^tumeiö auf bie „fom*

flirten Sntercffcn," fowie ber föunfd), reinen Sßrcufeen juborfommen ju laffen,

befagen genug. SebenfaH« toat man üonfeiten be« öfterreid)ifef}en Jtarfercjaufe«

bcm ftönige t>on @atr)fcn mor)lgcfrnnt, unb ^firft ©djmarjenbcrg glaubte, jmeifets

lo« im ©rmte be« flaifer« ^rauj, ba« @cr)kffat be« Äönig« milbern &u fönnen,

menn er irm betuog, ftd) an Öfterrcict) $u ergeben. 53efanntlktj ift (fidjerlid)

auf tlnbrängcn ^3rcu§enS) ba« ©ctjuffal be« &önig« bennoct) ein anbre« ge*

worben, benn fcfjcn am Äadjmittage bc« 19. OEtober lief} it)n ber Äaifer fcon

SRufelanb buref) ben ©ctjeimrat uon Stnftetten nodjmal« gefangen erflären, unb

am 23. Dftober nmrbe btr Stönig, juerft mit $h>fafene«forte, bann mit preu*

fcqct}ct SRHitÄrbcgleitung, nact) ©erlin gebracht.

föo ber $egcn be« fätrjfifctjen Äönig«, ba« äufjere Untcrmerfung«äeicfjen,

geblieben ift, bürf tc faum ju ermitteln fein
;
matjrfdjcinlicf) legte $ürft ©d)roar$cn*

berg feinen ©ert mct)r auf itm, al« er bie ©cnbung <S(t)ulcnburg« geferjeitert fat).

Didjterfreunöintwn

.

Von tfranj pfal*

ZHaoame Cusifer.

(&OTtfc»Ult8.)

n biefe unglficflicrjcn Politiken unb rjäuSlirrjen kämpfe ift Äa^

roline rief ocrftotfjtcn. $8alb natt) it)rcr «nfunft na^m ftc ben

leb^afteften Anteil an bem ©erlaufe ber frau$öfifd)en föeoo*

lution. «u« bem ©ürgerftenbe, au« ber ©eletnlenrepubUf t)er*

öorgegangen, fonnte fie gar nietjt anber«, fie mufjte fiel) mit

«erftanb imb ®emÄt, mit $rem ganzen SBefen bcm au« SJrntf unb «Kot empor--
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ftrebenbcn ©ürgcrtum jumenben. 3n aWainj mar überbicd bcr §of bed getft*

liefen Sturfürftcn feinceroegvj baju angetan, eine geiftooHe grau für bad §ofleben

•tu geminnen. $er alte fturfürft griebrid) ttarl Sofeph oon Urthal, ber ucr*

haßte „Sllte uon Stoma* im SchtHcrfd|en Greife, mar ein eitler SBerfcfjmenber,

ber prunfen unb getrieften mollte. 3mar Qatte er 1784 eine Untocrfität ge<

grünbet unb fogar protcftanttfd)c ©elehrte berufen, um fich ben 9Ruf gro^erjiger

Mentalität 511 ermerben, aber er überlieft bic junge Stiftung ben Umtrieben bcr

S)unfelmänncr, bamit bic Slufflärung nicht ju groft mürbe. Mm anftöftigften

mar bic Stoitreffenmirtfchaft bed geiftlichen #crrn. 28o eine Slfpafia, grau

Don (Soubcnhoüen, eine 2>anae\ grau üou gerret, unb anbre regierten, mufetc

bad geiftliche unb bad fürftltdt>c Slnfcrjcn zugleich fdmjinbcn. Unter ber Jperrfdwft

eined üppigen geiftlichen unb meltlidjcit Sloeld oermilberten bic Sitten unb

uerarmte bad SBolf. SButjt hofften bie ©ebuloigen bad ©efte uon bem gegen

beu SEöunfd) bed SÜten bereite ermatten Nachfolger ftarl Xt)cobür uon Balberg,

ber mit bem Xitel Äoabjutor (fpäter Statthalter) in (Stfurt refibirte unb in

fdjöngeiftigen öeftrebungen Scfcrjäftigung unb 92ut)m juckte. Sieferblidenbe

molltcn aber fdjon bamald unter ber fanften, fcntimeiitalcn unb ibeatfeligen

3)to$fe bed Äoabjutord ben moüüftigen, uerfchmcnberifchcn unb geftnnungd;

brüchigen Pfaffen erfennen, ald ber er fid) fpäter bod) noch ermied.

Caroline fdjmärmte für ÜJfirabeau, ben Äraftmenfchen , beffen 93riefc, aud

bem ßerfer an bie ©cliebte gefcr)rieben , „fo unauftjaltfam aud ber Duelle

ftröinenb ju bcr Seele, ju bem Jperjen, ju ben Sinnen reben," für ben liebend*

mürbigen JBöfcmicf)t, „bcr für taufenb anbre erjrlicr>e fieute noch Xugenben,

Talente unb ßräfte übrig hatte unb ju oiel magren ©eift, um im ©rnfte ein

5Böjeroid)t ju fein, mie man'ö aud einzelnen 3**9™ fäfaften möchte." Sic ift

empört über ©oetfjed fulturrn|torifcf)e Satiren, ben ©roftfophta, ben ©ürger*

gcneral. w©octhc ift ein übermütiger Sttenfch — fd)reibt fic — , ber fid) au* bem

«ßublifum nid)td macht unb it)m giebt, mad ihm bequem ift." $ic geftlia^fciten

bei ber Äaifermarjl im 3uli 1792, bic Ärönung granj bed 3meiten in $ranf=

furt berühren fie faft gar nicfjt, auftcr menn fic ihr alte greunbc jufü^ren.

„$ie 3"^""™"™"^ te* beutfetjen 9icid)ed tjot fo aud) für und jum gefte

roerben müffen, ol)iigead)tct cd für unfern bürgerlichen Sinn eben feind fein

fonnte," berichtet fie an SKcöer. $emfelbcn fcfjilbert fie aucr) ihren 18erfet)r im

gorfterfetjen ipauje. „Sic [gorfterd] genieften it)r ßcben in biefer fetjönen ©cgenb,

fic arbeiten unb gehen fpa^ieren, unb idj teile bad QÖed mit if)nen. Seben §lbenb

bin ich bort, um Xfyee mit ihnen $u trinfen, bic intereffanteften 3c>tungen

lefen, fclbft ein biddjen ju fchma^en, grembe ju fehen ic Slu§er gorfterd

habe ich gar feinen Umgang. Starin ho^c ich vielleicht unrecht, aber ich ma 9

leinen anbern. gorfter ift mein greunb, mie Sic mir üoraudfagten, ich erfenne

alle feine Schmähen unb fann bie nicht Don mir werfen, ihm gut gu fein —
ich tf)uc afc*' m$ ihm greubc machen fann. 3m Anfange brüefte ed mich,
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mich teilen &u foßen jwifdjen ber Neigung für ihn unb meinem ®efühle für

£t)ercfe, aber nachbem id? Hör eingefehen habe, bog aCeS gcrabc fo fein muß,

toic ed ift, unb nid)t anberd fein fann, Deremtge ich e$ recht gut unb bin gegen

feinen mehr ungerecht. @egcn XJjerefen Würbe ich cd nie fein, ob idj gleich noch

immer behaupte, bog fie mich nicht liebt." §uber$ (Sinmifcbung mar bamald (im

Qtoli 1792) in öollem (Sange, unb Caroline nahm — ba bic ©ache einmal

nicht jn änbern mar — $^ctefen in ihren ©ehufc, fud)te aber anberfeitd ben

annen gorfter burch järtlia^e ^rcunbfchaft &u entfef>äbigen. £>afj fic bamit bei

bem reinften SBillen in bebenfliche Sferwidlungen geraten mußte, ahnte fte nid>t,

ü)r leichter ©inn fah nur bie liebliche Sbulle beS freuubfehaftlichcn »erfehrS.

Sludj bie Siebe befchäftigt if)r ^erj. SRener mu& e* in einem mehrteiligen ©riefe

hören, wie fefjr ber «ßrinjeneraieher Satter e« ihr angetan hat Sie weife,

bafe bie ^rinjen am SRf|«n finb, bafe er fte begleitet, aber er fommt nic^t nad)

attaina, fic wirb ilm auffuehen müffcn. „SRir ift feine Rechtfertigung teurer

toie bei SBieberfehen. ©ctabelt fwb' id) ilm mehrmals um ähnlicher Urfac^en

willen, unb er $mang mid) mit ber §artnätfigfcit unb ©anftmut, bie il)m

eigentümlich ift, feine ©rfinbc $u ehren, wenn fic auch nicht bic meinigen mären.

§ätte ic^ HRangcl an Siebe ju fämpfen, fo wäre ber ftampf balb ju (Snbe,

aber ich ftrette gegen ein fonberbare« SBefen, bad mich an&icljt unb mich büt

SSerjtoetflung bringt, »eil e3 meine ©cwöhnlichfeit ntdjt auerfennen will unb

feine Änfprüehe auf ©lüct unb ©tolj nicht üerfolgt, ba8 fein Seben für mich

gäbe unb meine Ijeifeeftcn äBünfdje unerfüllt läßt — ein Sffenfd), aum (Sinficbler

geboren, ber [ich ber Siebe Eingab mic ein Äinb, ber gefühluollfte ©totfer, ber

auÄ (Smpftnbtidjfeit gegen Freiheit fich unnötige Letten anlegt uub bie liebften

Pflichten fdjlcdjter behanbelt wie bie überftöffigen." 3)ie Sßolitif wirb nur tu

ftreng abgemeffenen ©chraufen gepflegt. „
(
Ski$ rote Safobincrfäppdjen, bad

©ie mir auffegen, werfe ich Shnen an ben Äopf. ÜSBir fennen bic gelben oon

Sriffotd ©chlag recht gut, für baä, wad fte finb, unb wiffen, qu'il nage dans

l'opprobre sans s'y noyer puisque c'est son eläment. ^orfter wollte neulich

jemanb bie Äugen ausfragen, weil ci bie Ättafc oom 20. Sunt guthieß, uub

bie SRationafoerfammtung famt ben 3afobinern, item Safatocttc, alled ift preis*

gegeben — nur bic ©ad)e nicht. ba« ©lütf ber !aiferlid)cn unb föniglichen

Stoffen wirb freilich ntt^t gebetet, bie Despotie wirb Oerabfchcut, aber nicht alle

«rifiofraten, furj, eS fjerrfc^t eine weife, cble Unparteilichfeit. - «Iber bic gran»

jofen famen näher, alle «blichen flüchteten, uub ber Sllte auch, in einem 2öageu,

an bem er baö SBappen (rotte ausfragen laffen. ,,©ir blieben — erjählt fie

SReuer — aus Neugier unb Weil wir ein gut Gkwiffcn hatten, nämlich reine

§änbe — wir [3forfter8] finb nicht reich, unb ich bin arm." Unb nachbem bie

ftranjofen eingerüeft finb, ift fie entjürft über bic Haltung ber töcpublifancr:

ÄSBir haben über 10000 3»ann in ber ©tabt, unb es herrfcht ©titte unb Orb*

ming. 2)cr ©ürger wirb aufs äufeerfte gefchont, baö ift «ßolttif, aber wenn bie

örcnjboten IV. 1887. 23
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Seilte des gueux et des miserables mären, wie man fie gern bafür geben möchte,

wenn ntc^t ftrenge fcifeiblin ftattfänbe, Wenn nicht bet ftotje ©etft ü)rer ©ach«

fie befeelte unb ftc ©ro&mut lehrte, fo mürbS unmöglich fein, fo alle «u3*

fchweifungen, alle Snfulten ju berntciDcn." Hber auch jefct noch finb ihre Sin*

fixten gemäßigt „9Baä mich mehr al* aUe« [als alle ©iege ber 9tepublifaner]

freut — ruft fie au« —
, ift, ba§ bie SRaratS in ber Sftationafoerfammlung nach

Sßerbicnft gebranbmarft worben finb." ©ie ift entruftet über ihren ©djwager,

$oftor ©eorg Söhmer, ber feine Sßrofeffur in SBorm* aufgegeben unb fidj an

Suftine ^crangebrangt hatte. „SRir fan! ba« §erj — fdjreibt fte an aftetjer —

,

wie ich ben SRenfchen fatj, o wef>, wollt unb fönnt ir)r ben brauchen? Äber h>en

fann man nicht brausen? 2)ie fid) bei foldjen Gelegenheiten t>orbrängen, finb

nierjt bie beften." ©ie freut fieh, ba§ ^orfter ftd) jurüethält, jögert, „noch bei

feinem ber Snftitute ift" 3m $)e$ember, als ^erefe mit ihren ßinbern nacr)

©trajjburg gegangen ift, fchilbert fie ihrem ^reunbe SWeher ba« gforfterfche

Familienleben mit einer folgen ^einr)eit, ba§ ir)r grofjeS Talent ju beobachten

unb ju djarafterifiren nicht glän&cnber ^erüortreten !ann. „Xljerefe ift triebt

metjr \)\ix. ©ie ift mit ben jwei fönbern nad) ©trafeburg gegangen, warum?

baS fragen ©ie mid) nicht. SRenfdjlidjem Änfehen nach ift e8 ber falfdjefte

Schritt, ben fie jemals getrau hat, unb ber erfte ©abritt, ben ich ot)ne 9iüd*

halt mißbillige, ©ie, bie über jeben Flüchtling mit £>eftigfeit gefajimpft hat,

bie ftd) für bie ©ad)e mit Feuereifer intereffirte, geht in einem Äugenblide, reo

jebe ©idjerrjeitömafjregel (ginbrud mad}t unb bie jämmerliche Unentfchloffcnheit

ber SKenge bermer)rt, wo fte ihn mit ©efdjäften überhäuft jurüeftäfet, obenbrein

beloben mit ber ©orge für bie 2Birtfd)aft jwei §au8haltungcn ü)n beftreiten

lä&t, ju ber ßeit, wo alle ©efolbungen jurüdgehalten werben. 5>a« fällt in

bie Äugen. ®r wollte auch nicht; ich »eiche geheimen ©rünbe fie

hat, noch welche fie ihm geltenb machte, fte tyxt'S aber burehgefefct (£r

[Forfter] ift ber wunberbarfte SWann, ich hQ&« n« jemanb fo geliebt, fo bewunbert

unb bann wieber fo gering gefdjäfct. (£r ging feinen politifchen SBeg burdjau«

allein unb that Wohl baran. (£r geht mit einem Äbel, einer SmteHigenj, einer

93e|chcibenheit, einer Uneigennüfctgfeit, War' e$ nur bas! Mber im Hinterhalt

laufcht ©chwäche, ©ebürfnis ihres [XhetefenS] ©eifaHS, efenbe Unterbrücfung

gerechter gorberungen, auffahrenbeS ©urchfe^en geringeres. (£r lebt bon Ätten*

tionen unb fchmaa)tet nach £<eDe' un0 ^nn °Men ewigen ftampf ertragen unb

hat nicht bie ©tärfe, fia) loSjureifeen, bie man auch °a » to0 ma" ©uperiorität

anerlennt, hQ^en müßte, wenn eS und mit uns fetbft entzweit. S)iefeS 9J?anneS

unglüdliche (Smpfänglichfeit unb ihr ungroßmütiger ©gennu^ oerbammen ihn

2U ewiger DuaL 3<h hQDC too^t gebacht, ob man ihm bie Äugen öffnen fönnte

— cd berfteht fich, bajj ich "ia)t mittelbar noch unmittelbar baju beitragen

barf unb werbe — , ich ha&€ gefunben, man würbe feine Siebe töten Eönnen,

aber feine Änhänglichfeit nicht, ©ie befehäftigt, fie amüfirt ihn, baS fann ihm
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fein SBefen erfcjjen, barum ift fie einzig; fie rctjt feine @ite(feit, »eil er ftetjt,

ba§ ftc auch anbre befchäftigt unb batjer nie erfahrt, tote nachteilig bie Urteile

ftnb, bie felbft biefe t>on it)r faden. SEBer fte nidt)t mag, flieht fte, ein neuet

Triumph ! ©o hält fie it}n, get)t hin unb nufct feinen Kamen unb füt)rt it)n

mit ©tolj. $)a8 ift nicht billig, act), unb boct) oerbient er'«. 3ct) bleibe t)ter,

man gemöhnt ftd) an alles, auch an bie tägliche Stuöfidjt einer Belagerung."

9hm etft begann bie frttifche 3e^ f^r °*c warmherzige grau, gorftcr

mürbe immer tiefer unb tiefer in ben SfeuolutionSftTubel r)ineingeriffen, er mujjte

fid) roiber feinen SEBtUen ju bem ©erzeuge beS Äonüentd unb jum 3afobiner

machen taffen. Caroline naf)m fict) fetner SBtrtfchaft an, oertrat fein §au8*

roefen unb pflegte it)n fc^toeftertidt) liebetooH, wenn er frant mar. $abet mufcte

fte tagtäglich mit ben fra^öfifäen aWacrjthabern, ben Offizieren, JfottDentSmit*

gliebem unb ©erroaltungäbeamten, foroie mit ben Ieibenfcrjaftlicfjften Ätubbiften

üerfetjren. ©ie mar Suftine betannt, fpeifte miebert)olt an feiner Safel, unb

man erjagte, bafc fie in feinem »Jagen buret) bie ©tabt gefahren fei. ©eraifc

hat fie auc^ jumetlen ben Älub befugt unb mar ohne 3meifel eine ber tarnen,

melctje ben greiheitdbaum mit ihren ©ehleifen fchmücften. 3>en ruhigen ©ärgern

mürbe fie baburd) üerbächtig, unb man glaubte ir)r alled zutrauen ju bürfen,

ba fte aujjerbem in ttjrcr leichtfertigen ©utmütigfeit eine grau gorfei bei fict)

aufgenommen hotte, bie in anftöfjtger SBeife ihrem äKanne fortgelaufen mar.

3m preufeijehen Sager galt fie au&erbem für bie ©emahlin be« berüchtigten

ßlubbiften unb granjofenbiener« Dr. Böhmer, ©o 50g fich um fie ein ©emebe

öon ©erbädjtigungen jufammen, baS ihr im työchften ©rabc gefährlich roerben

mufcte. $lö SWainj t»on ben ^ßreu&en immer enger unb enger eingefroren

mürbe, im SRärj 1793, oerltefj fie mit ihrem fönbe, ber grau gorfei unb beren

2)Jutter bie ©tabt unb hoffte ungeftört nach @ott)a gelangen ju fönnen, mo
ihre greunbin ßuife, bie grau be$ dichter« ©otter, fie ermartete. Slber fchon

in granffurt mürben bie Süchtigen grauen angehalten unb oerhört. SRan lieg

fie mehrere Stagc frei bertehren, fobafj fie hätten entfliehen fönnen, aber ßaro*

line, mit leichtem ©inn auf bie 9tahtlid)feit i^red ©erhaltend podjenb, Der»

jrf)mä()te ed. SRun mürben fie nebft mehreren anbem aufgefangenen flüchtigen

ßlubbiften auf bie junt SWainjer ©ebiet gehörige geftung Äönigftein gebracht.

Jpier mufjten fie eine achtmöchcntliche §aft aushalten, anfangs mit einer 2Wenge

anbrer jufammengefperrt, fpäter erft in einem befonbern 9laume. ©erhört

mürben fie nicht, eö fernen, bafj man fie ald ©ei&eln für in franjöfifchen #änben

befinblicrje Slnhänger bed alten ©hftemd bermenben mollte. Hm 14. 3uni mürbe

fte nach Cronenberg entlaffen, mo fich t^^c ©efangenfehaft in Drtdt)aft ber*

manbelte. SRoch ®nbe 3uni mar fie nicht frei. SRührenb finb ihre Wedjt»

fertigungen unb Älagen aud biefer 3eit. „3dj bin nicht ©erbrecherin — fdjretbt

fte an ©otter —-, roeber mittelbar noch unmittelbar, aber allerbingd Imbe ich

©efannte gehabt, bie ed ftnb unb bie mich nun berbädjtig machen, ©djulbig
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bin idj übrigen« gemife nic^t — id) teile ben auSgeaeidmet bitteren §a&, ben

man auf ^orftcr geworfen fjat 9Jfan irrt ftd) in bem, Wa8 man über meine

SBerbinbung mit ifjm glaubt — um feinctwißen allein will man midj al$ ©eiftel

betrachten. . . . 9Wujj id) nidjt fogar fürdjten, bafj geljaffige ©erüdjte meine t)ilt=

reichen ^rcunbe üon mir abweuben? üDa§ fie an meinem (St)arafter irre werben,

ben wütenbe 9Henfd)en, bie nie mid) perfönlidj fannten, barfteflen, wie es iljr

@eftd)täfreia mit fid) bringt? §icr ift nur üon miHfürlidjem Eerfa&ren, oon

falfdjen ©erüdjten bie SRcbe. ©eifeet foU id) fein barum : SWainjer ©ürger finb

ald ©eifeeln nad) ©trafjburg geführt, man fudjt fie frei $u madjen, efje SRaina

übergebt, um nia^t ba etwa SBerbrcdjer entwifdjen Iaffen ju müffen. SJton Witt

bie SBeiber fdjretfen, benen man genaue Sßerbinbungen, wenn aud) ntdjt abouirte,

mit franaöfifd)en öiirgcrn jutraut. 2Wid) foU gorftcr erlöfen. StaS fann gorftcr

nidjt, unb id) merb'S nie oon it)m forbern, benn wir ftet)en nidjt in biefem

33erl)ältni3 ©el)en ©ie fjüt, lieber ©Otter, unb feljen ©ie ben fdjredlidjcn

Slufcntfjalt, ben id) geftern üerlaffcn fjabe. atmen ©ie bic fdjneibcnbc fiuft ein,

bie bort fjerrfdjt, Iaffen ©ie fid) Don bem burd) bie fdjäblidjftcn fünfte Oer*

pefteten Sugwinb burdjmcljen, fcfjen ©ie bie traurigen ©eftalten, bie ftunben*

lang in baä greic getrieben Werben, um baä Ungeziefer abjufdjütteln, Oor bem

©ie bann ÜJJülje tjaben, fidj felbft ju pten, benfen ©ie fidj in einem 3immcr

mit fieben anbern 9Nenfd)en, oljnc einen Äugenblid oon 9iuf)C unb ©tifle unb

genötigt, fid) ftünblid) mit ber Reinigung beffen, was ©ie umgiebt, ju be*

fdjäftigen, bamit fie im ©taube nid)t oergetjen, unb bann ein §er& üod ber

tiefften Snbignation gegen bie gepriefene ©credjtigfctt, bic mit jebem $age

burd) bie Älagen Unglüdlidjer üermeljri wirb, welche ofjne Untcrfud)ung bort

fdwtfldjten, wie fie oon ungefähr aufgegriffen würben Unb bodj war ba3

llngemad) ber ©egenwart nidjtS gegen bic übrigen folgen meined barbarijdjcn

SBertjafteö. 9J?eine ®cfunbt)eit ift fel)r gefd)Wäd)t, aber waljrlidj bie innere

fteiterfeit meiner ©cele fo wenig, bafj id) tjeute ben SRut fjabe, mid) nodj in

einem eignen Limmer, wo ed ©tüf)lc giebt (feit bem 8. 9lpril fat) id) nur fjolje

työljcrne SSänfe) unb an einem Orte, wo id) feine ©efangenwarter unb 28adje

mein: JU fet>cn brause, glütflid) $u füllen, fo heftig mein Äopf fdjmerjt unb

ein unaufhörlicher Ruften, ber ganj antjaltenb geworben ift, mid) plagt."

Slüe §ebel fefctc fie in Bewegung, um ihre gänzliche grcilaffung &u er*

wirfen. ©otter, 28ilf)elm üon £umbolbt, ber Äoabjutor fiarl X^eobor üon

Balberg, alle cinflufjreidjen Männer in ber Umgebung be« 3Wainjer Äurförften

fuajt fie ju bewegen, it)r bei^ufte^cn - üergeblify 5)a eilte il)r jiingfter

©ruber ^ßt)ilipp and Stalten Ijerbci, um ju retten, ©einen SSemülwngcn

gelang eä, fic frei ju madjen. @r wanbte fid> mit einer gut unterftü^ten

Sittfdjrift an ben Äönig oon «ßreufecn, griebrid) SBil^elm gewann 3ntcreffc

an ber ©adje, unb trojj aller 2Biberjefclid)feiten ber aWainjer SWinifter wie«

er feinen Äommanbantcn in grauffurt an, fie freizugeben.
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3h« ßetben maren aber bamit ntc^t $u @nbe. Sie war unb blieb politisch

fomohl als moralifd) oerfehmt, eine 9u8gefto£ene, ©emiebene, SBermorfene. @S

ift befannt, bajj bie 2)eutfd)en it)i SBefreiungStoerf ber 9tyeinlanbe burch grau«

fame ©eftrafung oder berer fchänbeten, bie <S^mj>Qt^ien für bie franjöfifrfje

Dfaoolution gezeigt Ratten. S)ie ^reunbin tJorfterS würbe mit gef)äjfigen ®e*

rückten gepeinigt, bie it)ren guten SRuf vernieteten unb felbft it)re ^reunbe irre

machten. SBotjin fie fid) menben motzte, flc rourbc öon ben ©ehörben auS*

getmefen, üon ber guten ©cfeUfchaft gemieben. ®S gehörte ber ganjc J^eroiS*

muS itjrer ftarten geiftigen 9?atur baju, fie Dom Untergange &u erretten.
f(
3d)

bin nun ifolirt in ber SEBelt — fdjreibt fie nod) oon Cronenberg aus an

2ftet)er — , aber SNutter, unb als fol^e tüttt ich mtet) &u ermatten unb gu retten

fudjen. . . . 3dj mufe balb üom <Sd)aupla|}e abtreten fönnen, wenn ich nicht ju

©runbe get)en foQ. SBoflte ©Ott, Sie mären in ber 9lät)e, unb idt) fönnte

Sie föredjen. Über meine ©djulb unb Unfdjulb (ann id) 3huen nur baS fagen,

ba& ich feit bem Sänner für alles politifd>e 3ntereffe taub unb tot mar. 3m
?lnt'anQ fdrtoärmte id) ^crjticb., unb gorfter« 9Keinung jog natürlich bie meine

mit fid) fort, aber nie bin id) öffentliche noch geheime <ßroSelhtenmad)erin ge<

toefen, unb in meinem fieben nicht ariftofratijd) jurücfhaltenber, als in biefer

bemofratifdjen Beit. $on allem, beffen man mich befdjulbigt, ift nicht* Wat)r.

Ski ber ftrengften Unterfuchung fann nur eine Unoorfidjtigfeit gegen mich

jeugen, oon ber ich n0<h ntc^t in Erfahrung bringen fonnte, ob man fie meife,

unb bie gerabe nur ÜKangel an ßlugtjeit ift."

SBo waren nun bie SWänncr, benen ft« freigebig ihr #erj entgegen*

gebracht hatte? 88er nahm fid) ihrer an? SWetoer mich aus, wollte fie nicht

nach Berlin äiet)en, manbte fich t»ornef)m ariftofratifch ab. 3h* järtlid)er

^rinjenhofmeifter latter? „Gatter hätte mich burdj etmaS mehr männlichen

9Wut unb ein cntfdjeibenbeS SBort retten fönnen, ber einige SJcann, beffen

©djiu} ich i« begehrte, Derfagte ihn mir. SKeine fehr entfehiebne inftinftmäjjigc

Steigung jur Unabhängigfeit liefe mir'S nie ju, meine ©cmalt über irgenb einen

anbern nüfcen ju motten. Gatter mirb fich Quellen, marum fonnte er nur baS

für mich? ®* wollte nicht gtücflich fein, unb für mich öerflofc bie 3eit auch,

xvo Entbehrung ©enufe ift. §ätte Gatter im Stejember, mo ich ihm ängftlid)

über meine 3u^unft fchrieb, gefagt: SBcrlaffe SWainj! fo hätte ich ihm dehorcht;

ftatt beffen hei&t'S: 3d) bin in 3krameiflung, nichts für bid) thun 511 fönneu.

SReine ßkbulb brach, mein $erj rourbe frei, unb in biefer 8age, bei folcher

Söeftimmungölofigleit meinte ich nichts SBcffcreS thun $u fönnen, als einem

^reunbe trübe ©tunben erleichtern unb mich übrigens $u jerftreuen." ©elbft

befonnene 3Ränner, wie ber berühmte SRaturforfchcr Sömmering, $orfterS

ftreunb, urteilten fehr tjart über fie: fie müffe fich |ct)r tief in bie SReootution

cingelaffen höben, burch fie fei gorfter in bie ^ßolitif r)inetitgc^e^t morben, fie

habe bie Trennung %f)cxt\ctö oon ihm betrieben unb ihn burchauS heiraten
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Kotten. Die* mar bie ftrenge golge ber Unoorfidjtigfett, mit ber fte ihre beften

9lbfichten Oon oornherein in eine ungünftigc ^Beleuchtung brachte.

9öät)rcnb fte fo in Hngft unb Sangen, in ßummer unb Sftot in granf»

fürt, motun fie fich nad) ihrer gfreilaffung juerft geroenbet hatte, ber ßufunft

backte, nahm fich t^rer ein greunb an, ben fte in ihren 6efferen Xagen Oer*

fdjmäht hatte, Äuguft SBilhelm ©erleget. <£r eilte bon Stmfterbam herbei, be*

gleitete fie nach Scipjig, mo fte einige «Seit w ©öfchenö |>aufe Aufnahme fanb,

bi* fid> ihr in ßuefa int Slltenburgifchen ein borläufige* SJerftecf bot, empfahl

fte ber gürforge feine« ©ruber* griebrich, ber fW) bamal* in Seipjig auffielt,

unb teerte bann jurüd. „@ie füllen — fdjrieb fte @nbe Stuguft 1793 an

griebrieh ©erleget — ,
meld) ein greunb mir SBtlhelm war. Sitte*, wa* id)

ihm jemal* geben tonnte, hat er mir jefct freiwillig, uneigennüfcig, anfprud}*lo*

bergolten burdj mehr a(* hilfreichen Seiftanb. (£* fyat mid) mit mir au**

geföf)nt, ba§ ich ty" m«n nennen tonnte, ohne bafe eine btinbe, unwtberftehltche

©mpfinbung ihn an mich gefcffelt hielt, ©ollte e* $u biel fein, einen SWann

nach feinem ©etrogen gegen ein Äöeib beurteilen ju wollen, fo fcheint mir boct)

SBtlhelm in bem, ma* er mir war, alle* umfafct ju haben, wa* man männlich

unb zugleich finblich, borurteil*to*, ebel unb liebenswert h*i&en fann."*) Biebrich

©djtegel mochte nun bie perfönlidje SBefanntfct)aft ber merfWürbtgen grau unb

tuuroe bon bem leichten ©pielc ihrer ©ebanfen fo angezogen, bafj er in ©efaljr

mar, in eine heftige Neigung }u ihr ju geraten unb fich mit ©cwalt ju einem

ruhigen, frcunbfc^aftUc^ert SBerfefjr jwingen muftte. ©o fcfjrieb er im Sluguft

1793 üon fieip^ig au* an ben ©ruber: „Der Sinbrucf, ben fie auf mich ae*

macht hat, W biel bü aufjerorbentlich, al* ba§ ich U)n f*^ft fchon beutlich äber»

fehen unb mitteilen tonnte. Sie wirb bir mohl felbft gefchrieben haben, ba§

fie fich ganj in ©öfehen* Jpanb gegeben unb ich f° fl
u* toi* nicht* mit ber

©ad)e ju thun habe. 3d) mufete juerft oermuten, ber ©runb Ware, bafj fte

gering oon mir backte. Darin hob' ich m'°5 otetteicht geirrt . . . Sitte*, toa*

ich n0$ fa9en könnte, mürbe Oermorren, oberflächlich fein, unb otetteicht fönnte

ich in ©efahr fommen, mich fchwärmerifch auSjubrücfcn, unb mir bäucht, für

fie ju fchmärmen, h«fjt, fict) an ihr berfünbigen. Vielleicht gelingt e* mir, fte

gleich ohne SBerblenbung $u faffen." Unb üier$ehn Xage fpäter: „Unfern Um*

gang möchte ich bezeichnen: Vertraulichfeit ohne 3utrauen, Teilnahme ohne

wahre ©emcinfdmft. Doch mifjberftehe ba* nicht. Die Überlegenheit ihre*

SBerftanbe* über ben meinigen habe ich M* früt)c gefühlt. @* tft mir aber

noch $u fremb, ju unbegreiflich, ba& ein SBeib fo fein fann, at* bafc ich an

*) 3>er $a|, »cl^cr Caroline »erfolgte, tyxt and) biefe ^Ufdbereitf^aft ©«^tegcli t»ct*

bädjttgt. 9Wan etjä^ltc ftcfg, fie ^abe in fiuda ein ftinb geboren, beffen Sater duftine ober

ein Offtjier beftfelben getoejen fei. fflic mir ^err ^Jaftor Dr. ©eijer in ßurfa freunblidiit

mitteilt, ift in ben ftir^enbüdjern leine ©pur baoon aufjufinben.
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tyre Offenheit, greitjeit bon Äunft recht glauben bürfte." 3)er ©ruber mürbe

fafi eiferfüctjtig, unb griebrtet) mußte ihn alle« Srnfte« beruhigen. 3m gebruar

1794 folgte fie einer ©inlabung ©otter« unb ihrer greunbin fiuife nact) ©ottja

unb oertebte bort im §aufe ber ©etreuen, bie ftet) an bic häpcfjen Set*

Ieumbungen nietjt fließen, einige glücflict)e 9J?onatc darauf manbte ftc fiel)

nach Sraunfctjtoeig, mo ftet) auet) tr)re SKutter auffielt. SBte fetjmierig irjre

Sage noefj immer mar, t)atte fte beut(ict) genug erfahren müffen. 3n ©öttingen,

mo fte oor ihrem 8efuct)e in ©otha auf furje $eit gemefen mar, tjatte man

fie auSgemiefen; „ba mir berfelben ben Stufenthalt in ©öttingen nict)t geftatten

fönnen," r)atte ba« Unir*rfttät«furatortum oerorbnet. 3n $>re«ben, motjin fie

üon ©otha au« juerft §atte überfiebeln motten, brohten ihr toolittfche 83er»

folgungen, auet) oon ©erlin riet itjr 3Re^er ab. 2Bie menig 3utrauen felbft

folct)e itr entgegenbrachten, bie an it)rcr ©egeifterung für bie granjofen feinen

«nftoß nahmen, erftet)t man au« bem, ma« SC^erefe im ftebruar 1794 ü)t nact)

@ottja treibt: „§are eine Sitte, bie biet) nid)t beleibigen muß, fie ift treu.

3$ toeiß nic^t, ob bu jefct nicht Iiebft ober ma« bir jefct ßiebe erfefct, aber

fommft bu mit SKännern in ©erhättniffe , fo hüte biet), baß bu nietjt gemiß*

braucht mirft unb biet) rjintanfe^eft. ©ieb biet) au« Siebe, aber nicht au« Über»

brufs, Spannung, ©erjmeiflung. Äannft bu aber bie SWänner entbehren, fo ift

c« gut für biet), bi« bu mieber eine ©ahn gefunben ^aft. Gatter mußt bu

oerlernen, ©erleget tonnte biet) retten, aber boct) nict)t führen fann er

biet). $)te bloßen gefeflfctjaftlichen ©erhältniffe ftnb bir gefät)rlict) — ich bitte,

meit ich nic^t meiß, mo bu biet) fetjablo« haItcn Wt unb ict) beinen ^rieben

munfetjte.
4'

Carotine füllte fetbft ba« ©ebürfnt«, jur fRutje ju lommen, it)re bürgere

üdje Stjrc mieberherjufteHen, einen $alt im ßeben &u geminneu. 2>aju bot

ftet) eine, menn auet) längere fleit unpetjere 21u8fict)t. STuguft SBiltjelm ©ctjleget

fetjrte au« §oflanb jurüef, unb ba er ftet) in ber 92at)e, bei ben ©einigen in

§annooer, aufhielt, fo mürbe ber ©erfehr mit Caroline balb fetjr innig. ©on

Verheiratung mar aunäctjft noch nu*)t ^coc » cg fc^eintr
baß Caroline, al«

fictj ©ctjlegef emftlict) um fie betoarb, ihre ©etbftänbigfeit boct) nur ungern

aufgab, ßuife ©otter, bie fieh mißbiUigenb über ba« fct)mebenbe ©ert)ältni«

au«gebrücft hoben mochte, mußte bon ber greunbin hören: „5)u bift ein Äinb,

ma« «Schlegeln unb meine Stamenöücränbtrung betrifft Äann man benn gar

reinen greunb fyabtn, ohne fict) auf ßeben unb $ob mit ihm ju bereinigen?"

Unb grifc ©ableget mußte ben ©ruber fragen: „©inb bie ©etjmierigfeiten un*

überminbliet), bie flarolinc unb bidt) hinbern, einen tarnen ju tragen? Äaro*

linen« bolitifche Sage märe baburet) ganj beränbert." «ßläne mürben unterbe«

genug gemacht, fogar oon einer 2lu«manberung nach Bmerifa war bie töebe.

©nblieh, am 1. 3uli 1796, fanb bie ^oet)&eit ftatt, ©ehlegel fiebclte mit feiner

grau nach 3™a er neben feiner ißrofeffur Oorjügtich fchriftfteaerifchen
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Arbeiten leben gebaute. 3« bei lebenbigen Xeilnaljme an biefen literarijdjcn

öeftrebungen tag ber ©erfifjrungÄpunft ber betben übrigen» grunbberfdjiebnen

©eiftet; eine innige, fyngebenbe Siebe Ijatte ttxnigften* öon Äatolinen« ©eite

bert SBunb nidjt gefnü>ft. (Sd>iu& folgt.)

2TTit bex Diogmeslaterne.

Satirifdje Streif3Üge von illbert (Beerte.

[. Timoz vmb fjynten.

Stmorf »tlcfjuung.

mor, böfer Knabe, fdjalt (ßott Iftmen,

IDarum mad?ß bu bie Verliebten blinb,

Dag fle fnnterb,er, ftatt midj 3a rühmen,

niifipcrvjnügte Untertanen finb?

2Jmor fpradj: Die (Stuten a^ufacfyen,

Spiel' id? mit ben £jer3en 33Iinbefutj.

H?ärbe fonft bas ^afdjeit ^reube madjen?

Sefyenb griffe fajtoerlidj jemanb 3n.

tymen, ffirdjte nidjt um beinen (Ojron,

«rblidj ift bie tiebesUluftonl

.mobetnet »efc&efö.

ZIoa> treibji bu mit ber Siebe Sdje^

(Slaubfi, unperwunbbar fei bein ^3.

trifft 2Imor mid? in's $txi b,inein,

So mufj ber pfeü oon (Softe fein.

£ucinbe fprldft: mein Spiegel lägt mir nidjt,

UnD bodj bisher fein ^retersmann in Sidft

Perlodt nidft meiner 2(ugen Sterngefunfel,

mein leidster (Sang, bas 2tingelb,aar fo bunfel?

3a, fdjlangenfa>8n bifr bul Dajj nidjts gebridft,

So bafi bu audj bie gunge, weldje

Digitized by Google



mit ber Diogeneslaterne.

•HÖlmutoetnrn.

meinen Stern, an den tdj glaube, nannt' id) fte.

Sterne gefeit auf unb unter, fd?er3tc fte.

(Einen (Engel, 5er bas (glfirf trägt, bjefj idf fle.

£eid)t gefdneljt, bafj er ©orbetfltegt, lachte fte.

Abgott metner Dtdjtertrdume, pries idj fie.

ll»er glaubt tjeute nodj an (träume I Ijölmte fle.

lDeId}e ^ulbigung erringt btdj? fragt* idj fie.

madje enblidf bein tarnen, fagte fle.

ZPafl ©rjcirrätfrl.

(Ein Hätfel ift bie ^rau, fagfl bu.

So I8fe es, mein ^rennb, greif yxl

Der <Eb/« unb lüeb.flanb leb,rt gefdnrinb,

Paß £rau'n Deytraufgaben pnb.

Du rieteß (Engel. Optimal
Des Hätfels £ofung €©a ift.

, _ BeUtie«

2Us Hebeffa einft am Brunnen eines ^rembltngs gerben tranfte,

IDar es biefe ^e^ensgute, bie ifjr einen (Satten fa>enfte.

Unfre minoren, £ind)en, (Crind)en lieben anbre Stimulan3en,

Unfre £ind?en, minien, (Crind)en vollen ben (SemabJ ertanjen.

^rSnlein f>anla fdjtoärmt für (Ebers' altägyptifdje Dynaften —
2lcb, tdj fnrdjte, paulas KHdje Ifljjt aud) mid> 3ur mnmie faßen.

£ybia! Statt bie mobe3eitang an ber (öatttn 3U fhibiren,

«gieb,* id) oör, als Unoermäb.Iter auf bas Statt 3U abonniren.

Betty I 211s bie £iebesfeuf3er Xomeos 3um Durdjbrudj Famen,

geigte Derfiänbms ob,ne £eb
l
rerinejamen.

9Cn &otfnbe.

Den Stimmer beiner H?angen maltefr bu,

Die Sdj8nb,eit beines £3djelns borgte^ bu,

Der blonben £otfen $ÜUe Faufteft bu,

Unb nur beiner 2ingen lebenbige Bläue

Derriet in bem IDinfel bes ^e^ens bie (Treue.

3^0* Wag' id), nun aud) biefe 2lugen mir logen,

€s bat mid) ber Spiegel ber <ßottb.ett betrogen.

SllQcbrfiifd^t^

Cr.

Kann nidfts 3b,r floTjes t)er3 erringen?

man rutjmt, id) fei an Kfinßen retd).

Kann tanjen, mufijiren, fingen,

Bin Holtmann unb poet 3ugleid>.

©rtnjboten IV. 1887. 24
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SU.

ITTein £jerr, bie £iebe anjufattjen,

^eblt fcfycinbar an Perbienjten feins. »

ZTur fagt man, oiele Hullen matten —
Derjtif{t — nocb, immer feine (Eins.

*>rr nluge 9fU|.

fjans fpajieren ging unb fann:

£rei' ia) reift), bin bann ber mann
€iner £rau, bie für ifn* <Se1b

midf als (Ehegatten Ijfflt

Heb,me idf ein fd}Snes IPeib,

fjaben anbre ^eitoertreib.

Bleibe lebig, rann allein

mir mein Harr unb Ceufe( {ein.

Susdjen rul)t am IPalbesfaum,

2lrmet rief im fü§en Craum.

£}ans fommf, ftef}t, ftannt an ben ^nnb,

Bücft fid}, fügt Süssens mnnb.

Süssen fprtngt empor unb ladjt,

#ragt, mann Qod^eit oirb gemadjt —
2*4, ba§ awb, pfnlofopb»*

Stolpert über einen Ku§l

Jßut 3titgtmäfe.

Dein 2lbeI»pol3 beflagg ba§ Qerr <5raf murlaaVpoIben

(Sin Bürgermäbdjen frei», fein IDappen ju nergolben?

(Er nntjt ben Bürger aus, fein Jlrjnijerr natjm Pom Bauer.

IDeil bies ein llnterfdjieb, oerlangjt bu Stanbestrauer?

€r feufjt: Statt getftig anjuregen,

£rjSt)It fie oon bem Xinberfegen.

Sie flagt: tParb uns Derßanb gegeben.

Bloß fügfam für ben mann ju (eben?

(Sott b^brte, roie man fritiftrte.

5amtt er beibe fdjnefl furirte,

Wtn fdfuf er? — Die (Einanjtpirte!

U?er alte Stnatn.

3«t? fproa>: Sein pMabtes

Oerior burdj eine €oa

Der alte JJbam.

Das frflnfte «retdjen fefft.

_ie gmq inio ^mouie jporrrinc,

Der afte 2li>am!



Hirt bcc Diegenesfaterne. 187

<D tnrf}, «an merft» tdf,

tüo5 vor einfi olme <goa

Der alte Kbam;

£Uf meinem ßretdjen uaa>,

Das freien blieb nnb lachte:

Der alte 2IlXi7ui

2£rt5ie &tttung*

Wa>t out ift, fagf idj, bafi ber OTenfdj allein fei,

Unb ging auf Srautfdfau, iselaje $oIbe mein fei

vfattb einen Zftanb jum Kfijfcit unb 311m UTafen.

Da fle if}tt auftbat, moflt* id? Heugefb sagten.

KIs id) mid) bann an einen Slaufrnrmpf magte,

ZDar fie bie Kluge, mas mir nidjt beugte.

Die wenig £}übfdje roarb mir audj oerleibet,

Denn jeber tt»flnfd>t bod), bog man tfjn beneibet.

Was tipin? 3^ hörte meine JPirtin fagen:

Der IDeg jnsn Qerjen fiüjrt and} burd) ben Htagen.

Vlvat sequens.

Dld) empört es, baf Clotilbe

Ztad) fo fasern ZDitmenjtonb

3n bem Qausfrennb bes Derflorfmen

(Einen neuen (Satten fanb?

JDar bod? fdjon cergönnt bem Sergen,

Dafj er an bes <8rabes Stufen

Sieb, nnb feinem IDeib jum Crofle

Konnte VJvat aequens rufen.

Kud) mir grauen traben ^erjen, patriotifd? jti erglöfm,

Unb bas ZOoet bei preffe ft&rft uns im polttifdjen Ö€ mährt,

freilich, in (Eotlettenfragen — Deutfa>en mangelt b,iet ber Sinn —
<Silt bas 21Tad>tmort an ber Seine, benn parts iß Königin.

Keine JRtnbcrung ber XPetpfraftl Was otrieitft ber Sodetee

3b.ren (Wan3? ßefteh, es, ITTänndjen: «paniert nnb portepee.

jecem roeroe «iCQ?t im Staate 1 u/as rooni oantn 5« reruetjn,

Deutlid) fei bie Xangabßafnng aus ben (titeln 3U erfeb,n.

Kudb, bie ^rau mufc »Stylen bürfenl Unfern Jungfraun b,nlf es mehr;

Uttrb bem 3§flgKng Ijeutjutage bas ÄefWnbnis boa> fo fdm>er.
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SCiUjttoanbte Äotalfenttnj.

IDir follen itju 3um Dorjtanb »abkn,!

3b,n adjten als Hntoritfit,

"

Der mit bem Kegiment 3a Qaufe{

3m £eid>en bes Pantoffels fteljt?

£i, £reunb, ber Wann, ben bn befritteljr,

3f* ptjilofopb, wie praftifus.

€r n?et§, wer anbem will gebieten,

<2rfi felbft gefyorcfyen lernen mu§.

«»er Crwel uno oft ^eele.

Die Setle fpradj: £ur $ölle fott id> fahren?

tjerr (Eeufel, liegt nidjt b,ier ein 3^""»
3<b, 30g ben Seutel, ob,ne je 311 fparen,

Da, 00 bie 2lrmnt hungerte unb fror.

H?er faf) mid) Sonntags in bem IDirtsljaus liegen,

tDenn (Slorfenton bie fromme Htaimung mar!

^ur (Snabenfrufe bin idj aufgefticgen,

3df fHftete ben (Leppicb, am 2lltar.

Der Ceufel fpraa>: Da ^euä>ler, b.aji gegeben,

Damit bie Leitung beuten Zfonten pries,

Unb all bein ^rommtffun biente bem Beirreben,

Da§ man ben Kirä>enbau bir fiberlieft.

Die Seele fpradj: IDeb, nidfts fann bidj erweisen,

Drum bitte id>, oergdnne mir nod> ^riji.

(Ein junges ZPeibdpn roifl bie ^anb mir reidjen,

IDas granen paaren füge Crdfhmg '%%

Da ladjte Satan: £He bn urillfr, gefcb,eb,el

Befomrae fo bas tDeibdjen nodf in Kauf;

Unb bu rufft balb: §ilf, (Eeufel, aus ber ©je,

llimm gnflbigjx miaj in beine §5lle aufl

«cnntgtipracn.

£ina tfi bnrdf £}nß> Jlpollos ITTutter ©on Komangeftalten,

Dodf oerbriefct es ib,ren (Satten, nod> Stieffinber ju erhalten.

2l(te 3öngfera, fagt er, mögen mit bem Didftergotte fofen,

2Ils (Erfag fflr bie auf €rben nidjr gepfläcftcn Stebesrofen.

<D iljr IRanner, ruft nun £ina, audj bem frärfereu <Sefd?ted?te

Riemen ntdjt Sarbaretifitten. (2rjre?t unfrer Klugheit Hedjte.'

ZIab,m einft <6>a oon ben £rfia>ten, bie am 3an&er&anme Iahten,

Zlafdfte fie aus IDi&begierbe, weil bie äpfel meife matten,

^art ermieberte ber (Satte: 2lls 3U bir bas £}er3 midj führte,

IPar.es beines (ßeiftes Wt^h bas ber £iebe
.

luvten, fdfßrte.
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mit (Erröten b,at ,frau £ina bies von iljrem mann pernommen,

fy>rdjte, wie er weiter fagte: Soll bein Hubm ber menfdjrjeit frommen,

,fßlle nnfers Solmes Seele mit ber gufunft 3bealen;

Bcffer einen gelben gro§3iefm, als anf bem papier ilm malen.

lJ(tu{5I;trmforgt.

£ebt man nidjt pon Speis nnb dxant allein,

mng bas anbre bodj geniegbar fein.

Jjent bebarf es einen guten ItTagen,

Unfre (Beiftesnalirung 3U pertragen.

lüofjin treibt ans, mir wirb bang nnb fd}wfil,

„Kultureller- Siege ffodjgefnb,!?

Karl, mein Sotm — er trägt noa) fnr3e §ofen

Unb jlubirt ©uib» metamorpbofen.

meine (toa>ter — weld?« ITarreteil

plagte jüngjl fld? mit ber (Srübefti,

<Db idf mtrflid? audj trjr edjter Dater.

IPie bas fam? Sie geljt in bas (trjeater.

HTcine $raa, bie ftarf politifirt,

lernt 90m Heidjstag, wie man bebattirt.

Zinn befomm' idj, mos man ba pertjanbelt,

3n (Sarbinenprebtgt umgemanbelt.

£rau unb Solm unb Hodjter — adj, bie ZTotl

Stört bas unoerbaute Silbungsbrot.

3<r/ allein blieb geifiig mobjberaten,

Statt 3a lefen, geh,' idj abenbs — frateu.

•

5?rau Ctimm.

iüeib, wer bidj will redjt begreifen,

IHufi buraj ^811' unb Gimmel fdjwetfen.

rtetjmt $rau (trimm als Beifpiel rjin,

<£ngel erft, bann (teufelin.

.

Hdf, wie nodj ib,r tiebreij bannte,

2lls flc 3ba ^reunbin nanntet

Qolb mar biefer beiben grauen

©pferfrennbfdjaft ai^nfdjaucn,

£^er3en, bie jufammen flammen,

Seelen, bie in eins oerfdjroammen.

IDebJ unb bodf, auf einem Ball

Kam bas feltnc (Sind 3U £afl.

Sab. £rau (trimm fieb, ausgeflogen,

Weil ein Stoff, auf ben feit IDodfen

Sie pergebens refleftirte,

2ln bem 2Ibenb 3ba 3terte?
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Ki»3, frau Crimm, ber freunbfdfaft €ijre,

IDurbe fortan 3ur UTegdre.

36a, Itfbitte fte im Kränjdfen,

pufet fid, wit ein jnnges <8änsd*n,

Silberfhrdbnig glan3t tfjr Sdjopf,

^ärbt ntdjt ber Pomabentopf.

3tjre Bfijie! Soldje Statten

Rieben alle Amoretten.

Unb Up U^wudtsl $um «Erfelden
(Erbten bjer bie Sommerfled'en.

(Enblidj — »äs »ob,! unerhört I

Hidjt vom I^ensbrang betfjSrt,

ttein, aus purer Sosfjeits Cfitfe

Hubrt £rau Crimm an frembem «Kufe,
^finat mit 3bas €b,emann

€in fofettes Jfiebeln an. —
So oerroirrt jidj tfranenfmn

Bis 3um $a§ ber Ceufefln.

4&ffjtoere «ebroljung.

83fe alte 3»«39ef«tten/

3n ben fjimmel fommt ib,r nidjt,

Denn fein (Sretdjen voll (Erbarmen

(Trift Ifier »or,

Ißirttnb ffir €uä) Sfinber

2In bem <ßnabentb,or.

Bofe alte 3t"tggefeu*en,

3n bie $oü*e fommt ibjr nidjt.

€ure Seelen, bie auf €rben

IHlrr rote Sanb,

H>firben ja nta)t brennen

3n bem JjSflenbranb.

»8fe alt« 3unggeftflen,

i}er3ensfiarre, nad) Derbienfi

»erbet Ujr einft auf bem JTorbpol

3ener Weh
3" »ereifiem ^ufanb

Bäftenb foltgefMli.



<£ine $ativt in bm (Dricnt

Don 2töam oon .feftenberg.

(ftortfcflung.)

5. Stambul.

oflte ict) eud) baS am heutigen Tage gefct)ene Silbern, fo

mü&te id) ein ardjä'ologtfdjcä unb Ijiitorijdjcö 9Bcrf über Hon -

ftantinopel ä la ÖHbbon ^reiben; Denn ber fjeutige Xag tonr

©tambul gemibmet, b. t). bem ölten SBr^anj, ber ©tabt Äon--

ftnntinä unb SuftinianS ober üiclmctjr ben Siuinen biefer ©tabt.

Denn nirgenb* finb bie ©puren ber antifen SBelt fo [et)r mit fteucr unb

©efmjeri Dertilgt toie rjier. Dbrootyl cd im SBerf)ältm3 \\i 9iom eine ino«

Derne ©tobt unb ber ©ammelptafc t)on aller <ßrad)t unb ftunft beä 2Be(treidje3

tft, rjat bod) bie tBerioüftung be$ Iateinifcr)en ^rreu^uged unb bie ^Barbarei beä

lürlentnmS Caunt einen Stein auf bem anbern geladen. Söäfjrenb auf bem

$a(atin in föom fidj nod) bie ©puren ber römifdjen ©efdudjte Don ben erflen

Anfängen ber ©tobt bid ju ber faiferlirb,en ©lanjjeit unb ben Ouabern ber

erften SHauer bis ,yi ben malerijdjcn Ruinen ber ^ßaläfte r)erauölefcn laffen,

tft in fionftantinopet Don bem grofjen ÄonftantinSpalaft, Don bem saenim pa-

latium bed Suftinion aud) nidjt ein ©tein mein- Dorfjanben. 9ü[o gerabe Don

bem, mad für und bad 5Injiet}cnbe geruefen märe, ift jebe ©pur getilgt. SEÖie

flum .V>ül)ii Ijat [id] aud biefer allgemeinen 3erftörung nur nod) bie bem ^rieben

(3rene) geheiligte Äirc^e erhalten, an beren ©citen nodj mehrere riefige ©arfo«

pfyaac [teilen, in Denen ein neuerer ^orfdjer u. a. bie ©räber Don $f)eobofiuS,

Sutianu* Äpoftata, flonftantin unb 3uftinian erfennen min. SRun, für ben

flaifet 3uftintanu«,

3fnt, ber ^fufdjtt aQergrö|ten,
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hätte id) aud) trofc feiued Corpus juris, baö itoc^ heute bic Witttex regiert, feine

^Rührung empfunben. flonftantin Dagegen, wenn er aud) ebenforoenig tote äße

Despoten ber tönüfdjen flaiferjeit unferm $crjcn nat>cftcr)t, ift bodj einer jener

Slngelpunfte, burd) melden bie SBeltgcfdjidjte in eine ganj neue Saint geriet.

SulianuS «poftata aber wirb trofo feiner Skrirrung alle biejenigen rühren, bie

ben bid)terifd)cn Sßetjcruf über ben Untergang ber griedjifdjcn ©Ötter nerftc^en:

%18 Ujr nod) bic fcfyöne Seit regiertet,

©ie ganj anber§, ember« war e* ba.

W\t roe(cr)en ©efüf)ten mürbe roor)l bor biefem ©arfophag ©ibbon geftanben

haben, ber in feiner ©efctjtchte be$ Untergänge« be& StömerreidjeS bem pt)i(o*

fopfjifc^en 3eloten gegen baä (£f)riftentum fo glänjenbe ©eiten geroibmet hat! 3ch

backte an jene ^° i*h bon leerer ftranfheit faum wieber genefen unb

mit geringen Hoffnungen auf eine gänjlidje 9Bicberf)erftellung jene ©eelenfämpfe

bon 3ulian»©ibbon mit ber bem Äranfen eigentümlichen nerböfen fflüfjrung lad.

damals §ätte td) nid)t gebaut, baft id) bereinft an bem ©rabmal bed legten

heibnifdjen 9?ömerfürften weilen mürbe, ftber biefe ©timmung tonnte ntdjt

lange borhatten, benn ©fepfiS unb gorfdjung jerftören alle Sflufionen. SWan

muft eS feljr ftarf bezweifeln, ob totrflicr) jene ©arfophage biefe toftbaren ©ebeine

bergen unb nicht bielleicht trgenb ein Dbereunucf) ober faiferltdjer Jcammerherr,

bon ber ©unft ber ^rinjeffinnen fdjon bei feinen £eb$eitcn getragen, auch nari)

feinem Xobe bie granbtofe unb foftbare §üHe gefunben tjat. (Sind aber fielet

man nod) au$ ben wenigen borrjanbenen Krümmern, baft, rote bie erftc flaifer*

tjauptftabt auö 3)iebftaf)l unb Staub ihren Urfprung nahm, fo aud) bie jroett«

nict)t eigne Äunftwerfe hcroorbrad)te, fonbern bie ©d)äfce ber ihr unterworfenen

SSelt auä allen teilen beS SReicljea jufammeniaffen lieft, um bem jungen ©i$e

beS Äatfertumä ben ©lanj beS alten $u beilegen. Äonftantin gab ber SBclt

in großem ©tile baö SBctfpiel, welches fpätcre Eroberer eifrig befolgt tyxben

unb meiere« in ben fran^öfifchen Kriegen, befonber« burd) ben erften Kapoleon,

hoffentlich feinen Slbfdjluft gefunben t)at. ©tele JRuinen, beren Untergang au^u

leichtfertig ben witben ©ermauenrjorben 3ugefd)ricben wirb, ftnb auf bie Rechnung

jener gürften ju ftcllen, meiere ihre ^raajtliebe nicht mehr au« ben ©erfen

ber eignen ftdt befriebigen fonnten, unb fo fanf baS, was etnft fromme ®e«

finnung bon eblcr Äünftlcrrjanb herfteHen lieft, jum ©djauftütf für eine Der-

ftänbniälofc 3J?cnge fjerab. ©o ftef)t auf bem <ß(age be« etjemaligen ^ippobrom«

bie bronjene ©c^langenfäule, bie als 2Beit)gefcrjenI nad) ber ftegretc^en Btijlaty

bon ^ßlatää bon ben ©rieben für ben Slpoflontempel in Mptjt beftimmt roar

unb bie noch r)eutc in ihren gerounbenen ©chlangenletbern bie forgfältige $edmif

erfennen läftt. 3n ihrer Sfcachbarfchaft befinbet fich ber ägnptifche Dbeltöf, ber

in ^eliopoti« etwa 1600 b. dtyx. bon $hutme§ errichtet, bon bem fiaifer

^hcobofiu« in bie neue ^auptftabt gebracht »orben roar. «uf feinem ^tebeftal
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fiet)t man nod) bie oerftämmelten SReüefd jener blutigen ßirfudfpiclc, bie auf

biefer SRennbarjn if>ren ©djauplajj Ratten unb ben blutigen SQifaaufftanb hertoor*

riefen, roeldjer bem ßaifer 3ufttnian faft X^ron unb fieben unb ber SRadjmelt bei*

nahe bad Corpus juris gefoftet hätte. S)er ftaifer ^^eobofiuS mit feinen ©öhnen

Jponoriud unb 51rfabiud, mit beren ^ronbefteigung bad grofje SReid) in $mei

§älften verfiel, unb bie ©rofeen feinet §ofed ftnb trofc ber SSerftümmelung noch er»

fenn6ar ; cd ift aud) fidjtbar, bafj fcr)on bamald bie fdjönc Äunft untergegangen

mar. SRur bie hanbmerfmäfjigc gertigfett mar geblieben, bad ©efüf)l für ©djönheit

mar in ben tfjcologtjtfjcn SBortftreitigfeiten, in ben HKefcclcien ber ^rannen,

in ben kämpfen gegen bie Sarbaren oernidjtet morben. 9coct) ein paar 3atjr*

hunberte fpäter, unb auch bad §anbmerf beftanb nicht mehr, unb man mar ge*

nötigt, bie Äunft burd) gemeinen SReidjtum ju erfefeen. 3>ad jeigt und ein britter

fdjmudTofer Obelist, ben Äaifer Äonftantin, ber purpurgeborne, im je^nten

Sa^r^unbert bem ^eoboftfa^en jur ©eite errieten unb mit oergolbenen platten

belegen liefe, bie bann bie golbgicrigen lateinischen Äreujfahrer ^erunterriffen

unb megfdjleppten. ©dmn au« biefen brei $>enfmälem fprid)t eine ©efetjichte

oon Sa^rtaufcnben, in benen noch niehtd öon bem 9Wuhamebanidmud gu fpüren

mar, melier bereinft ber alten Kultur ben legten blutigen Zritt oerfefren fofltc.

Unucrmittelt liegt freiließ auch f>i« neben ben heften ber antifen $eit bad

Zürfentum, an bad fdmn ein grojjer flnfdjlag auf bem I^eobofife|en Dbelidfcn:

Le musöe des Janissaires se trouve en face erinnert. Sagt und auch in biefed

Iranbern; benn ber3metf, für ben mir unfre jcfjn ^ßiafter (Sintrittdgelb opfern,

ift biedmal audnahmdmeife gut, unb foldje (Gelegenheit mufc man mahrnehmen.

$>ad SWufeum befinbet fict) nämlich in bem §intergcbäube einer §anbmerferfd)ule,

in melier Äinbcr ber im legten Äriege gefallenen Offnere unb ©olbaten un«

entgeltlich Pflege unb Unterricht in ben §anbmerfen genießen, unb bad (Sintrittd*

gelb foH — menn ber ftidmetc) ed burdj bie £änbe ber türfifchen Beamten bis

ba^in gelangen läfjt — jum ©eften ber ©d)ule oermenbet werben. 3)ad SWufeum

ift eigentlich ein Scaftanftfjeä ^anoptüum in uermahrtoftem, türfifetjem 3uftanbe;

Icbendgrofte, ungefchidt gefchnifcte ^ol^figurcn finb mit alten Roftümen unb

brachten betreibet, unb fo erhält man mof)l eine IBorfteUung, mic cd in ben

©tragen ©tambuld audgefehen höben mag, ehe bie {Reformen ©ultan SDtohmubd

im Anfange biefed 3ahrt)unbertd bie brachten üereinfadjten. 3anitfd)aren fteffen

ju biefen (Gruppen ben §auptteil, unb fo mürbe und finnlidj bie alte SWadjt

biefer ^ßrätorianer mit allen ihren Saftern t>or Äugen geführt; nebft oielen

anberm Oefolge hatten fie ihren Sßagcn, beffen nach grauenart oerhüHted ©efictjt

nur ju beutlich bie 2)ienfte bemeift, bie fein §err Oon it)in forberte. ©o roaren

mir faum mieber an ba* Zürfentum erinnert, ald mir und auch fdjon mit <£fcl

batoon abroenbeten. 2Bir burch»anberten ben ©erailpla^, ohne in bad 3nncrc

einjutreten. 3um Zeil Oor noch nicht amanjig Sahren oerbrannt, bienen bie

Öberrefte ju SBohnungen für bie grauen unb Liener oerftorbener ©ultane.

«reniboten IV. 1887. 25
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3">ar finb aud) nod) bie alten $rad)tgemädjer unb bie ©dfafcfammer erhalten,

aber tyr ©efu$ etforbert ein befonbreS $)efret (Srabe) bcS ffalifen, unb wenn

biefe« audj burd) ©ennittelung ber ©otfdjaft ermöglicht ift, fo werben bod) bie

Srinfgelber, meiere an Offiziere unb Sßalaftbeamte $u oerfdjmenben finb, auf fo

gemaltige (Summen gefegt, bafj mir barauf oerri.djteten , bie innern ©äle

ju betreten unb einen ©lief in ben «ßamHon }u toerfen, in meinem ber HHantel

be8 Propheten ocrmaljrt mirb. SBir liegen unÄ an ber Huäfidjt genügen, bie

un« einen entaürfenben ©lid auf ben ©oSporuS unb ba« golbne §orn gcmäfjrt.

©8 mar gcrabe SKittag gemorben, unb fo eilten mir $u ber fjeiligen Sophia,

meiere gleidjfam einen ÄuSjug ber Äonftantinopolitanifdjen ©efdjidjte barfteßt.

$)ie ^errUa^cn SWarmorfäulen be8 inneren ©aueä finb au* bem Tempel ber

epf)cftfd)en $iana unb aud anbem Heiligtümern beä fcetbentumä aufammen*

getragen, bie «Säulen beS oberen ©totfrocrfeS ftammen au8 ber Sufrinianifdjcn

3ett unb tragen in it>ren Kapitalen bie Sonogramme ber *ßroüinjen, meiere

bamalS nod), menn audj in unfidjerem ©eftanbe, ben SÖrper beä btojantinifeffen

SReicr)cö bilbeten. (Jnbtidj haben ju biefem erhabenen ©au aud) bie dürfen bad

3t)rige betgetragen, inbem fic bie herrlichen HRofatfen mit Äalf bemarfen unb

mit gelber Xündje überwogen, meil it)re Religion bie Starfteßung menfd)lidjer

©eftalten oerbietet. Slber ber ©crourf ift bod) nid)t überall gelungen, unb eä

erfetjeint burd) if)n gcrabe in ber Slpfiä baft ttefernfte, grämlidje ©üb eine*

großen, afleinherrfdjenben ©hrtftu*. SEBir famen oor bie |>agia ©ophia um bie

$ett bed jtoeiten ©ebeteö unb marteten brausen, btä ber SWuejjin oon ber

(Materie beS HJWnarct* bie ©laubigen mit meinen, melobifdjen Slfforben jum

©ebet rief unb ben entfernteren mit einem weiften £udjc bad Qtityn gab.

$ie8 gefd)iet)t ju gleicher fteit auf allen, na^eju 300 3J?ofd)een (3>fd)ami$) unb

700 ©ethäufern (9fte3bfchib8), bie am golbnen §orn liegen, unb idj fann ntc^t

in Hbrebe ftefleu, bafj biefer 9iuf nicht minber feierlich ift aU ber ernfte fllang

unfrer ©lüden, iöalb ftrömten aud) ©eter oon aßen ©eiten herbei, aber nur

2Ränner, benn bie grauen fwbcn feinen 3utritt jur SRoföee. ©ic bilben über»

haupt feinen organifc^en Seil, auf roeldjen Religion ober ©taat föücfftdjt nimmt;

ihr 3metf ift, ben TOnnern ju bienen unb Äinber ju geben; ba$ ift alle*.

Sie SRofdjec bilbet eine jufammen^ängenbe §äufermaffe; nicht nur bafj

fidj in Unten oicle <ßrunfgemäd)er für ben ©ultan unb SBofmungcn ber Sßciefter

befinben, in ber Siegel ift mit ihnen eine ©eleljrtenfcfjule, oft aud) eine ©ibliothcf

unb eine «rntenfirche ober SEBafferfpenbe Oerbunben. 3mmcr aber liegt Oor ber

SRofdfee ein ©runnen, bei meinem bie ©laubigen Oor ihrem eintritt in baö

©otted^aud bie oorgeföriebenen Söafdjungen Oorjunehmen fwben, bie ftd) fel)r

grünbltdj auf Äopf, SKunb, ^änbe unb %üfa erftreefen unb, ba aUc* im freien

öor fia^ gut, feinen fefjr angenehmen Änblicf gemä^ren. 33er bef^u^t ift — unb

gerabe in ©djufjen mirb im Orient ein fiu|u* getrieben, fobafe ©arfügige oiet

jeltener al« in Statten finb —, mufe bie ©c^u^e oor ber 2f)ür ber SKofc^ec
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abfegen. SSStr burften ben ©etern nicht in ben unteren SRaum folgen, Dagegen

mar und gegen ein SintrittSgelb Don breifjig ^iaftern geftattet, auf ben et)e*

maligen grauender bet griechifcfjen Äirt^e ju gehen unb bon bort au« ben ©etern

^ujufe^cn. Unfcr $>ragoman jog und ju biefem 3werfe mitgebrachte ©trumpfe

über unfre ©tiefei, fobafe auch mir ben Sfafäein ermeeften, als ob mir bie

©cf)ui)e abgelegt Ratten, ©in ^rieftcr fat) biefer $ro$cbur ju unb hielt roat)r*

fcheinlid) mit fflücffirfjt auf baS (SintrittSgelb eine fotdje Keine £äufcf)ung feine«

Propheten für geftattet. 3n bem Snnern ber SRofdjeen — unb barin finb alle

gleich — finb an ©teile ber Silber unfrer ßirdjen grojje ©chilber, auf benen in

©otbfdjrift floranfprüche getrieben ftnb; fobann befinbet fid) in ber SRidjtung

nach SWeffa, unb bat)er nicht immer in ber 2Ritte,'einc Hrt SRifct)c, bie ben

Slltar (9D?ifjrab) bezeichnet unb oft mit 9Jiarmorftulpturen ausgelegt ift. Un*

meit beSfelben führt eine Heine Ireppe $ur Äan^el. 3n bem eigentlichen ©d)iff,

beffen ©oben mit Seppidjcn ober SWatten belegt ift, finben fich auch einzelne

Tribünen, teil« für ben ©ultan, teils für ©orfänger, Äoranoorlefer ober anbre

Slngeflellte ber 3Wofd)ee. ©ei bem ©ebet gruppiren fich b»e einzelnen ©etcr in

eine 9tnt)e unb beten ftiH für fich. $ann tritt ber ©orbeter (3mam) an bie

SUtarnifcfje, bie !Reit)en brängen ihm nach, U"D eS beginnt ein lautes ©orteten

beS erfteren in langfamem, näfelnbem Stone, bem ein einfilbigcS Sntmorten

ber ©erfammlung folgt. 5)iefe ©orte finb mit oerfchiebenen ©eugungen oon

§Qüpt unb Dberförper, Nieberfmeen unb Einfallen auf baS ftngeftcrjt oerbunben.

$>aS bauerte etma amanjig ÜWinuten; mir bebauerten, ba§ mir nichts Oon bem

3nlmlte uerfter)en tonnten, befonberS als barauf ein Sßeltpriefter fich m$ ^ rt

ber englifcfjen SorbS auf einen SöoKfacf fefctc unb ber umhcrlagemben SOTenge

oon feiner Pilgerfahrt nach SReila erjähtte. 5)aS Snbe ift eine ©elbfammlung,

bie ihn ju neuen SJeifen anfpomen foU. ©o mar ber ©otteSbienft in biefer

SWofdjee, roelche bereinft als Tempel ber göttlichen ÜBeiSt)eit bie t)etbnifc^en

Opfer ber ©rieerjenpriefter barbringen unb fpäter baS ©Dangelium prebigen fat).

®S mirb mot)l feiten ein (Europäer biefe ©tättc, an ber baS ©lut beS 9Wa*

aufftanbeS mie baS ber (Eroberung burch bie dürfen flebt, bcrlaffen, ohne fich

bie grage oorjulegen, mann auch hier mieber baS Äreuj ben §albmonb Der*

brängen mirb — eine fttage, beren fiöfung im tiefften ©chofce ber ©ötter ruht.

SBir haben bann noch in einem armenifchen ©peifehaufe oerfucht, baS

türfifchc Nationalgericht ^ittam (NeiS) mit jähen §ammelftücfen $u oe^ren,

liefeen es aber bei bem ©erfudje bemenben, unb griffen lieber ju ben oerlocfcnben

«nanaSmelonen unb Xraubcn. SBir haben auch n°d) öerfchiebene ©ultanSgraber,

3ifternen unb S0?ofct)een befudjt, aber nirgenbS mehr etroaS gcfeljen, maS uns

tiefer als bie ©opt)icnmofchee gerührt hatte; fte jeigt nur ju beutlich ben ©ieg

beS SürfcntiunS an. SBaS alfo Oon $unft am ©oSporuS unb golbnen §orn

enthalten ift, haben mir im grofeen unb ganzen an biefem Xage genoffen,

unb mir fefmten unS immer mieber nach Natur. 3u biefem 3roccfc liefe uns
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unfet bratoer Drogoman bcn üor bcm Sfriegärninifterium (©eraäfierat) befinb*

liefen unb nad) biefem genannten Surm in einet <pöt)e Don 182 [teilen ©tufen

tynaufflettern. SBon t)ier auä jetgt ftd) ber 33o«poru8, ba3 9Harmarameer unb

ba8 golbne §orn, ©futari bis weit in bie afiatifetjen Skrge, ©atata unb Sßera,

foiote unmittelbar ju unfern güßen ©tambul. gür un« $eutfdje ift biefer

Xurm, auf metdjem fiel) jefct nur ber gaierwädjter befinbet, eine ©tätte ber

Erinnerung an unfern großen ©trategen. 83on Ijier au3 entwarf ber bamats

in türfifdjen $)ienften beftnbtidje Hauptmann üon SMtfe ben Sßlan üon flon*

ftantinoüel, ber nod) fjeute bie ©runbtage aller fönten ftonftantiuoüetä bilbet.

2Bcnn man ermägt, baß ©tambul feine ©traßennamen tjat unb baß eB gerabeju

eine* ftrategifdjen Patents bebarf, fidj aus biefen Dielen engen ©trafen tjeraud*

jufinben, fo mirb man begreifen, baß jeneä SBerf beS großen gelbtjerrn auet)

für und üon nidjt 51t unterfdjäfcenbem SBerte mar.

3)ie ©onne mar ifjrem ©infen nat)e, al& mir und auf ben Jpeitnroeg machten.

SBir gingen nodj buret) bie ©emürjlager, mo neben ben buftigen Kräutern,

meiere bie fruchtbaren ©efilbe Giftend erzeugen, auet) SWebifamente unb ©ifte

aller ttrt feilgeboten merben, unb gelten nur nodj üor einem Saben gegenüber

ber neuen 2Rofd)ee, um und einen ge$ ju taufen unb mit biefem befleibet

unfre greunbe ju überrafdjen. Söäljrcnb mir üor ber $t)ür be8 SKagajind

lagerten, trat ein Araber au£ Mlgier auf und ju unb fudjtc mit menigen fron«

äöfifeejen ©roefen unfer SSaterlanb auSjuforfctjen. ®S mar fdjmer, ftcl) bem

SWannc üerftänblid) $u machen, bi« ber Marne „©tonartf* ifmt bic üolle Sluf*

flärung üerfdjaffte unb er und feine cjofje SBeref^rung für biefen unb ben em-

pereur Guillaume auöbrücfte.

$er 2Beg führte uns über bie große SBölferbrücfe jmifdjen ©tambul unb

©alata. §ier glaubt man in ber $fwt fiel) bei einem SRaSfenballe ju beftnben,

$u meinem ftd) bie SBölfer ber Erbe 9tenbcjüou3 geben, ©in ©cmüf)l üon

Leitern unb $rad)ten jeber Art; griecb,ifcf)e «ßrieftcr metzeln mit SmamS, gran*

jiSfanermönctje mit 3)ermifcf)en , bie elegantefte, nad) ^ßarifer 9Hobe gefteibete

Öeoantinerin mit ber Ocrtjüflten $ürfin, (Europäer neben buntein Arabern ober

Negern, ^erfer in itjren langen ÄaftanS neben Offizieren aller Gattungen; £fd)er*

feffen auf feurigen hoffen unb $fd)erbcd$, roeld)c in it)rem ©ürtel ein ganjed

Slrfenal üon SBaffen tragen, SSagen, in benen ücrfcf)leierte grauen üon $afd)a$

fifcen, beren fct)marje 6unud)en $u Sßfcrbc folgen; ©lan^ unb (Slenb fyart neben»

einanber, ben mürbeüoü* in langfamem ©djritt ein^erftoljtrenben ©ffenbi begleiten

fjeulenb ^albnacfte ©ettelfinber, flrüppet bon fc^rerflic^fter SKißgeftaltung teufen

bureb, monotone ©efänge bie 91ugen ber Sßorübergetjenben auf fic^ — ^icr ift

Occibent unb Orient bunt burcfjeinanbcr gemürfett.

6^ mürbe ferner fein, eine einige Xrac^t ^eraud^ugreifen unb fte 5U

befc^reiben, benn ber Orientale liebt ntdjt nur ba$ IBuute, fonbern aud^ ben

$ücd)fcl. 2Bo fia^ bei und bie immer fettener metbenben 5Jolfdtrac§ten crtjalten
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haben, finb fic alle eintönig; in %\xol unb in Stalten ift in beftimmter ©egenb

ein ©auer wie ber anbre getteibet. §ier aber roedjfeln bie ftarben ber §ofen

unb bed Jütteld, bed ©urtd unb bed 2Kanteld in allen ©pielarten. ©er Stopf*

bebeefungen finb aber fo biele, baß idj auf biefem ©ange öon bem einen Qrnbc

ber ©rüde jum anbern beren mehr ald fündig johlte. $5er $e$ ift oerfctjieben,

je nacr)bem er bon gixtö. ober OTitär, bon dürfen, ©rieben ober ©erben ge*

tragen roirb; bie untern ©olfdflaffen ttrinben um ben $e$ noct) ein Xudj ju

einem Durban, meift roeiß, oft aber audj bunt, unb grün, roenn ber Präger bad

©Iürf hatte, eine Pilgerfahrt nad) SWeffa mitjumadjen.

81d mir abenbd in $era mit unfern in türfifdjen ©ienften ftehenben

Sanbdleuten jufammen im ©ierfjaud faßen, gleich ald ob mir und auf ber $otd*

bamerftraße im 2Sirtdf)aud jum flurfürften befänben, fo trat und ber ©cgenfafc

oon 9I6enb- unb SWorgenlanb audj geiftig näher.

©amit tagt midj t>eutc fd)tic&cn. ©raußen ift jdjon tiefe Kadjt; brennt

aitct) in meiner ftiHen 3eöe bie Sampe freunblidj, fo erinnert mich boct) bad

Klopfen bed SBädjterd unb bad ©ebeH ber §unbe, baß id) fern toon euer) in

einer neuen SBelt bin. SWorgen aber fott ed noch tiefer hineingehen. Die tür*

fifcfje Sßoft ift beforgt, bad SReifebünbet gefdjnürt, um auf einige Jage Stonftan*

tinopel ju berlaffen unb nad) flften ju reifen. (ftortfe&ung folgt.)

titeratur.

$ odefungen über bai 3ettalter ber grei^eitöfrieac. Sott 3of). ©uft. 5)rot)f cn.

3r»citc «uflage. 3»ci ©ttnbe. ©otba, &. «. $crtbc«, 1886.

@d ift nid)t nötig, biefed bor öierjig 3ar)ren erfajienenc bor$üglid)e SBerf bei

feinem jroeiten ßrrfdjeinen meitl&ufig ju befpredjen. SBer ed nod) nid)t fennt, fönnte

ben ©egenftanb biefer einft ßiel gehaltenen ©orlefungen nad) bem $itel „ßeit-

alter ber greiheitSfriege" leidet ju eng begrenzen. SEBad mir unfern ©efreiungds

frieg gegenüber Napoleon nennen, bitbet nur ben @d)luß bed legten ©anbed unb

umfaßt nod) nid)t tjunbert Seiten, m&^renb bad ganje ©ud) 861 Seiten tjat. ©er

©egenftanb ift eben ein roeit umfaffenberer. 3n großen Bügen erjäljlt ber ©er»

faffer bie Ummäfyungen, roeldje feit bem @nbe bed fünfzehnten 3ohrr)unbertö bis

1815 bie ßulturftaoten erleiben. SnSbcfonbre roie fid) ber ©taatdbegriff babet

entroirfelt, mirb oom ©erfaffer mit ftetem Sntereffe gezeigt.

$)rot)fend 9lrt, bie gefchid)ttid)en 3uftänbe unb ©reigniffe ju beleben burd)

potriotifd)e unb religiöfe HRotibe, o^nc bie 9%t)ctorit bed bloßen ©erftanbeS, mußte

ftrt) gerabe in ber fjoxm bon ©orlcfungen günftig ausprägen. ®o ift benn bie

fieftüre biefed SBerfed erfreulid^ unb genußreia) um ber bielfeitigen, man rann

jagen ffinftlerifdjen Starfteüung mitten, ber man nirgenbd meb,r bie mü^fame £erbei*

ia)affung beS ÜRateriald anmerft. 5)arum tann man e8 nur mit ^reube begrüßen,

baß bad SBerl bem ©ua)^anbet miebergegebeu roorben ift. Warf) bem ©orruort
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fcineS ©oljneg ^at ber öerfaffer in betn SBinter 1883/81, alS.ftd) fdjon bie S3or=

boten feines (SnbeS anfünbigten, bie nadjbeffernbe £>anb an fein SBerf gelegt. 9cidjt

afleS, maS in ben faft oierjig 3a^ren an ©njelljeiten injwifdjcn gefunbeu war

(jum grofjen leite burd) ifm felbft unb feine @d)üler), fonnte jnr Slbänberung

ber ^weiten Auflage benufct werben, e$ wäre fonft ein anbreS Söerf, nid)t eine

neue Auflage geworben, nnb ber SJcij ber urfprünglidjcn Anlage unb fcarftellung

ber 93orlefungen wäre nidjt jur Döllen ©eltung getommen, wie jejjt in bem er*

neuerten frönen SBerfe. Söir ftnb überzeugt, bafe eS aud) bei feinem neuen ©ange

auf oiele banfbare Sefer redjnen fann.

(Jinige Öcbcnf blatter au8 ber @cfctiid)te ber ©rorgta «ugufta fett 1887. SluS

«nlaf» ber Jubelfeier ibjcS tmnbcrtfünfeigjäörigen ©eftepenö jufammengeftcllt unb erläutert

Don ib,rem Vertreter im preu&ifdjcn fcerrentjaufe, Dr. SRidjarb 3>ooe. (Böttingen, Spiel.

mener, 1887.

3>er berühmte SirdjenredjtSleljrer 8t. S)obe giebt Ijier eine SWeifje oon Äffen»

ftiiefen heraus, bie man in ber Jljat mit „wahrer greube" lefen fann, um ben

SluSbrutf eines f)od)ftel)enben SeferS berfelben gu mieberfjolen : 1. $ie Slftenftütfe,

bie fid) auf bie ©ibeSfadjc ber ©öttinger Sieben (^rofefforen) Dahlmann unb ©c*

n offen im $a$xc 1837 bejieljen. 2. @inc Antwort SDoOeS an bie irlänbifdjc

Äcabemu (1870), bie in finbifdjer SBeife burd) ^roteftc gelehrter Sförperfdjaften

bie englifdje ^Regierung bewegen Wollte, bie SBefdjiefeung Oon *ßariS ju Derljinbern.

SMefe Antwort ift bamalS burd) aüe 3c 'tun9cn 8c8Qn8en unb öiel anerlannt

Worben. SWan fann baS jefot nidjt ganj leidjt begreifen, beun bie SluSbrudSmcifc

5)oüc8 in biefer mannhaften Antwort ift burdwuS gelehrt fdjwerfädig; eS war
eben eine befonbre Qeit $)ie Sümmern 4 bis 13 enthalten öbreffen, ©rüde aus

UniöerfttätSreben unb «nfpradjen, bie Kamen ber im Kriege öon 1870—71 ge*

faflenen ©Öttinger (Stubenten, ^roreftoratSnoti^en :c. Unter ben lateinischen

(Sljrenbiplomen hebt ftd) fdjön fytxaui baS oon 9tub. oon Ehering in ftattlidjem

SluSbrurf berfafjte auf ben „gröfjten ©oljn" ber ®öttinger Unioerfttät, ben Surften

JBiSmarcf — Wenn man für einen Äufenttjalt oon bret ©emeftern baS SBort

„•Sohn" nod) anwenben will. Snbem ib,m bie juriftifdjc ftahtltät ju feinem ficb--

jigften ©eburtStage ben juriftifdjen (Sfjrenboftor beilegte, motioirte fte biefe ©abc
burd) bie 9uifyat)tung feiner SBerbienfte, wobei wir am ©djluffe lefen: Miseris et

pauperibus opem ferro studuit, studet; civitatum discordias et dissidia peritissime

felicissime composuit, componit, re domi bene gesta novas coloniis trans mare dedu-

cendis viam Germanis aperuit . . . Terror malorum, Fiducia bonorum, An et

Decus Germaniae etc.

Söebenft man, wie fdjmcr bie Widjtigften biefer Hftenftüde jugänglid) waren,

fo erfdjeint bie oorliegenbe Sammlung befonberS banfenSmert.

$id)tcrifd)c SinbilbungSfraft unb SBa^nfinn. Webe, gehalten jur fteier be« <5tif«

tungStogc* ber militärärjtlidjcn SWbungSanftalten am 2. Wuguft 1886 oon ^rofeffor Dr.

Diltljcu. Seipjig, Shinder unb ^umblot, 1886.

Obgleid) biefer (Siin o beS geiftooüen ISntimetap^tjfiferd Süit^en nid}tS mcfentlid)

neues le^rt, fo ift er bod) wegen feiner Jenbenj unb wegen feinet Haren unb

cinfidjtSöoflen (SJjarafteriftif beS poetifdjen ©enieS fetyr lefenSwert. S)ie Xenbenj

ift junädjft gegen bie ©djopenhauerfdje fiebere bom ©enie als einem pathologifdjen

Snbiüibuum gerietet, eine Se^rc, bie, wie wir hinzufügen wollen, literarifd) i^ren

?luSbrud bei ben Womantifem fanb, weldje ben ?)id)ter als ben tragifdjen äRcnfdjcn

fd)led)tweg ^infteHten
;
Slacjfo fyat in feinem Söudje über S)antc (Florentiner ^Jlaubes

rcien) biefe fiefjre fdjlagenb wibertegt. ©d)opent)auer war oietfad) Slomantifer.
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2)em entgegen ftettt ©iltljeu, ber Sßofttiüift, ben ©afo auf: „3)aS ©enie ift feine

pat§ologifd)e (Erfd)einung, fonbern ber gefunbe, ber üollfommene aJJenfd)" (@. 13).

Unb er betoeift bie8, inbem er bie toefentlidjen ajlerfmale ber unfreien Sßljantafie

im ftallucinirenben, im |>üpnotiftrten, im Xräumenben, im SBaljnftnnigen pfndjologifd)

unb pfjtyfiologifd; anführt, unb i^nen bie fömbolifirenbe , befeetenbe, Dom ©efüljl

gclenfte unb baä ©efüfjl erregenbe, ifjreö ©pieleS jebod) fitf) bettm&t bleibenbe

<pf)antafie ber $id)ter gegenübcrftellt. Hm toertüoUftcn in biefem ©ffaö ift bie

pfödjologiföe GTljarafteriftif ber bid)terifd)cn (SinbilbungSfraft, mertootl beSroegen,

weil fie augleid) bie Steinte einer Sefttyctif enthält, bie im ©eifte SMltljebS rooljl

ftfjon fcftftefyen mag, bie aber bei feiner langfamen ?trt ju probujiren voofy ebenfo*

lange auf ftd) warten laffen roirb, wie ber zweite ©anb feiner ©dreiermaetyer*

biograptyie unb bie gortfefoung feiner fjödjft anregenben „(Sinleitung in bie ©eifteö;

wiffenfdjaften." ©äfre wie bie folgenben: „fcem gewöhnlichen SWenfdjen ftnb feine

SBat)rnefjmungen Beiden für etwas, ba8 in ber Stiftung feiner fflbfidjten eine be*

ftimmte ©teile einnimmt; bagegen ba§ fünfllerifdje ©enie gleist einem Steifenben, ber

fiel) ben ©ilbern eine* fremben ßanbeS fjingiebt, ot)ne 91bfid)ten, oljne ©ered)nung, in

ööHiger grctyeit (Sin bunfler 9leid)tum treibt eS, ben ganzen SReidjtum bc8 SebcnS

mit allen Organen ju erfaffen" (©. 19); ober: „$ie Silber entfalten fid) in bem
S)id)ter frei oon bem 3roangc beS SSirflidjen, nad) bem ©efefo, eine möglidjft öoff=

ftänbige unb bauernbc ©efriebigung ber ©efüljlc $u gewähren. 3m wtrflidjen

ßeben wcdjfeln unruhig ©egefjrcn unb ©enufj; baä ©lücf ift nur ein flüchtiger

©ilberblid begfelben
;
bagegen atmen bie grofeen Sftntftwerfe eine 9iut)c, bie fte ber

3eit entnimmt, weil fie immer neu ben jurücffeljrenben ©etradjter mit totaler ©e*

friebigung erfüllen. $)te& ift baS einzige wefentlidje SWcrfmal ber ©d)önt)eit
u

(®. 22) — foldje 2 ä f. c ftnb ßeimc einer $Ieftt)etif, unb jmar feiner formaliftifdjen

nad) $erbart8 ©djule. SMUfjeü, ber Siebtjaber unb ^Jfödwloge üon ©icfenS, ift benn

aud) fein ©ereljrer gerabe ber mobernen fftealiften jufolge feiner ganjen pfodwlo*

giften Snftfjauung bon «ßoefte. ^öc^fi intereffant ftnb bie mitgeteilten ©elbft*

beobad)tungen ber $)id)ter au« allen europäifdjen Literaturen, unb cd fdjeint und

literar^iftorifd) bemerfenSmert, bafj, üießcidj: jum erftenmale in einer beutfdjen

plulofopi)ifdjen ©tubic, Ijier aud) ba8 3^ugniö eineS rufftfdjen 2)id)ter3, beS feiner

3*it aud) in biefem ©latte befprodjenen ©ontfa^arom, angeführt mirb. ©0 treten

bie Muffen bur(^ bie Ueberfefeer in bie SBettliteratur.

3 c u g n
i f f e unb «ßroteftc. ®efammeltc ?luff8^e über tragifdje Äunft. SSon Dr. ©corg

©üntber, ^ßrofeffor. (Srfte Sct^c. flauen, ft. e. 9?cupcrt, 1887.

©ie ©djopenfjaucrfdje ?p^ilofop^ie ^at nia^t jum geringften Jcilc i^rc 93cr^

breitung ber grofjen SBertfa^ä^ung ju öerbanfen, bie fte ben oerfdnebnen fünften

ju Xeil merben liefe. 3n bem ©öftemc be8 peffimiftif^en «t^eiämug gewann ber

&ultu3 ber «unft, ebenfo wie in bem materialiftifcf}eit ©laubenäbefenntnid oon

SaOtb ©trau§ (Älter unb neuer ©laubc), ben SHang einer neuen Sieligion. Sine

felbftänbige 5left§ettf tyat ©c^open^auer fo wenig wie fein «ntipobe ^erbart ge»

fdfjrieben; aber bie bieten getegcntli^eu (£jfurfe jur ßunft ^aben bie jünger beä

^ilofop§cn (©a^nfen, ©iebenlift, ftlee, (£b. 0. ^artmann) ju jufammen*

^ängenben ©Qftemen auszuarbeiten oerfud)t, unb bie peffimiftifa^e Äeft^etif, bie

|>anb in |>anb mit ber liierarifdjen 2)?obc be« 9lcalt§mu8 gefjt, ift eine ber jüngften

p§ilofopljtfdjen @rrungcnf(^aften f
bie rttc^t eben jur ^ebung beS ferner gefc^äbtgten

Änfe^cnS ber Iß^lofop^ie beigetragen ^at. ©egen biefe pefftmifttföe «eft^etif ftnb

bie oben genannten, mit meifter^after fcialeftif gefa^rtebenen «uffa^e über tragtfaje
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Äunft bornefjmlid) gerietet, ©ie ftnb junäajft allcrbingä nur ©rgftnjungen ju

einem früher erfd)iencnen SBerfe beSfelbcn JBerfafferS, ju ben „©runbjügen ber

tragifdjen Äunft"; fte ftnb jug(eid) auftimmenbe unb abmefjrenbe Antworten auf

bie ßritifen, bie jeneS SBerf erfahren hat. Allein fte erlangen and] einen felb»

ftfinbigen SBert baburd), bafc ber Serfaffer in jebem einzelnen ber fünf Wuffäfce

(t $cr «ßcffum&nm« unb bie tragifdje Kunft; 2. 25er Optimismus ic; 3. ©n SBort

über 9teali8mu8; 4. $oetifd)c ©ered)tigfeit, @d)ulb unb ®üt)nc; 5. $)ie fefunbären

Sßerfonen) eine roidjttgc (Seite ber tragifdjen Kunft allgemein erörtert §at, unb bafc

fie in ifjrem .ßufammenfjange bie Slnfdjauung bermitteln, bie er fid) Dom SBefen

unb Sroed ber $ragöbie gebilbet b,at.

S)iefe Stnfa^auung $eid)net fid) weniger burd) tr)re Originalität at8 burd) bie

überjeugenbe Klarheit, Kraft unb SBaljrljeit iljreS SortrageS au8; eben biefe gefunbe

Unbefangenheit bcrleif)t ©üntfjerä feffelnber ^olemif bie 3Rad)t über feine ©egner.

Crv betont junäd)ft unb mit Sßadjbrud bie naibe Unabljängigfeit be§ intuitib fd)af.-

fenben KünftlerS bon irgenb melier metapljbfifdien 83orauSfefoung, fei fie nun pljilo*

fopr)ifc^er ober fird)lid)er, pefftmiftiföer ober optimiftifd)er «rt. $er Kfinftler

fa^raört toeber auf ein $ogma nod) auf ©djopenljauer, unb er berfolgt burd)au8

nid)t, roie biefer null, ben ftrotd, bie ©rfenntnis irgenbroic $u förbem. 9tud) ber

Xragifer, meun anbcrS er Künftler ift, null nur ergäben unb ergeben, unb nietet

bie CrrfcnntniS bon ber 9ßid)tigfeit beS StafeinS Derbretten. ®an$ im ©egenteil

fd)ltefecn Kunfl unb ^cfjtmiSmuS einanber grunbfäfclid) auS: bie Shtnft, aud) bie

tragifaje Kunft, berb,crrlid)t baSfctbe Scben, meldjeS ©a^openljauer ein gammertljal

nennt. «uS ber Scrounberung, nidjt auS ber SBeradjtung biefer irbifdjen SBelt ift

bie Kunft erftanben.

9lu3 biefen ©runbfäften leitet ©üntljer ben SRadjmetS ab, bafc bie Sragöbie

feincSmegS bie SBcrncinung beS $)afeinö prebige, mic bie ©d)openb,auerianer mit

Unredjt ©Ijafefpcare u. a. unterlegen; bielmefjr fei für ben Xragifer ba8 ßeben

felbft jencö ljöd)fte ©ut, um beffen SBefifc ftd) ber Kampf in feinem ©piele brefjt.

S)er Xragifer b/ibe nidjt, mie bie ^ßeffimiften forbern, bie Ungered)ttgfeit bcS SBelt*

(auf8 in falfd) Uerftanbenem 9iealiömuS ju fünftterifdjer $lnfd)auung ju bringen;

er tjabe fein ©djrcdbilb für bie 3ufd>aucr $u entmerfen, biclmefjr fei ber Srunftlcr

feiner 9latur naa^ ber geborne ©täubige: „$ie einzige ^fjUofopb.ie beS ffünftter«

ift bie natürlidje ^tjitojop^ie einer natben ©ottinnigfeit" (@ 51), unb: „3)er

Slt^eiämuä ftefjt ebenfo mie ber «ßefftmiSmuS in bireftem SBiberfprudje jur fiunfl

an fid)" (©. 46).

3)aä finb bie ßemfäfoe ®üntb,erö, mobei er fid) bagegen bermab.rt, bem $>id)ter

irgenb einen beftimmten ©otteöbegriff, irgenb eine beftimmte Wetigion unter*

jufd)iebcn ober borjufa^reiben. Öber er behauptet mit Stecht, ba§ bie rragifa^e

ftunft, mie alle ßunft, bon einer immanenten ©ittlidjfeit erfüllt fei, fie begnüge

fid) nidjt mit ber blofjen ßopie ber äufcern äöirfliajfeit, bie fa^lie^lia^ jum Iceren

Naturalismus füt)re.

S)a§ finb, mie gefagt, alte, bieten XageSgröfeen unfrer Siteratur jebo^ alt*

öäterifcb, erfdjeinenbe ©runbfäjje. Kraft unb SBab^rljeit erprobt fiö^ aber in

ber ^olemif gegen bie berfa^robenen teuerer. 2)arum ift ©ünt^erS S-Öud) am
intereffanteften bon ber negireuben ©eite, auf bie mir bie Sefer jjiermtt berroeifen

motten.

5ür bie 9icba!tion bcrantwortliä) : 3o^anncS ®runoro in Seipjig.

«erlag »on &r. S3il$. ©runoa in ßetpaig. — fcruef oon «arl Warquart in fläzig.
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aß fe ( b ft ein Mitarbeiter ber Revue des deux mondes, ber, wenn

mir nietjt irren, fogar ^ßrofeffor ber ©eograpl)ic ift, nidjt frei ift

ton bem franjöfifctjcii (Srbübel, ber gcograpl)ifd)en Unmiffentycit,

baS betoetft £>err fiaüiffe, menn er in einem Slrtifcl t>on Mainzer

Greußen unb ftönigSbcrger ^reufeen jpricrjt. ?llfo nadj $>errn

Saüiffe gehört Sftaina ju ^reufjen!

2J7it befonbrer Vorliebe führen heutzutage bic fran^öft^en Schriftftcfler,

njenn fic £eutfd)lanb üertjötjnen mollen, als ©ctuährömann ^einrieb, §eine an,

unb njenn etroaS bem jefcigen ©efcljlcchtc biefen geiftreietjen 3)id)ter ocrlciben

fann, ber leiber fein großes Xalent fo fdjnöbe mi&braucf)t hat unb in jeiner

burd) 5ran^re^ erfauften SBatcrlanbslofigfett — er bc^og befanntlid) einen feftett

3af)reäjolb öon 4800 ^ranfen öon ber franjofifchen ^Regierung —
, trofo aller

in ©erlin genoffenen 28o()ltf)atcn feinen blinben ^ßrcußcn^aB nie üerleugnen

tonnte, fo ift e$ biefe unbeutfcfye, für baö ^raiijofcntum fchroärmenbe ©cfinnung,

bie gcrabc unter ben jefcigen Sßerhältniffen für und fdjtecfytfjin roibcrlid) ift.

SSenn fid) aber leiber bic ^ranjofen für ihre ©c^afftgteit gegen aUeö 3)cutfdje

mit metjr ober meniger Berechtigung auf §cinc berufen fönnen, fo füllte man

toon einem emften unb ehrlichen ©chriftfteHer — unb als folct)cc miü bod)

hoffentlich £>err Saüiffe angeferjen werben — erwarten, bafj er roenigftenS

genau unb gemiffentjaft jitire unb feinen fiefern nicht fein eignes Sßtjautafic*

gebilbe als §cinifcheS ©rjcugniS auftifcfje. Sr fagt nämlich in bem ermähnten

Slrtifcl: „3n einem feiner mcrfroürbigftcn ©ebid)tc betreibt §eine mit einer

fo ausführlichen 5luSmalung aller ©in^clheiten, bafj eS ausfiel;:, als ob er bem

©djaufpiele in ber üorberften JReifje ber Neugierigen beigeroohnt höbe, ben ©ang

beS beutfcfjen ßaiferS jur ©uiUotiue." Sftun, ber Sßcrfaffcr btefer feilen fennt

©renaboten IV. 1887. 26
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au3 feiner 3ugcnbzeit, wo er bic bamaligc 9MobcrronH)cit ber ^cinefchwär*

merei rebtid) mit burcfjgcmadjt hat, bic fccinejchen ®ebid)te jicmlic^ genau,

ober er tennt feiuö, worin ber beutle flaifer jur ©nillotine ginge. <£r fann

aljo nic^t umhin, biefc SBctjauptung beä §errn Öaüiffc für eine grobe gälfdjiinij

ju erflarcn, wie fie fid) bic granzofen nicht feiten entWeber au« mangelhafter

ÄenntniS ber beutfehen Sprache zu Sdjulbcn fommen taffen — benn wie tarne

jclbft heutzutage ein ^anjofe ba^u, ba$ CDcutfe^e grünblich zu lernen, bad erft

füglich ber SWobcfdjriftfteUer Raubet eine Spraye oon „Räubern unb 2Wörbern"

genannt Ijat — ober gerabe^u abfkhtlid) begeben, Wenn ihnen eine fold)c

^älfdjung bcö Gtffeftea halber gerabe in ben Äram pafct.

SGBie Wenig genau ed überhaupt bie franzöfijchcn Sd)riftftcHer mit ber

SBahrheit nehmen, beweift wieberurn £>err ßaoiffe ober eigentlich ber ©erfaffer

be3 ©ucheS L'Allemagne actuelle (^ariä, 1887), weldjeä jener in feinem %x-

tifel ber Revue des deux mondes befpricht, an ber Stelle, wo er bie (Sin*

meihung beö SftcberwalDbenfinalä im September 1883 erzählt. £>a fott, Wätjrenb

ber flaifer unb bic anbern 5" r ftc" um 0(1^ 2)cnfmal ueifammclt Waren, ein

©türm burch bie fiüfte gefauft fein; bie Söolfen feien oon Sßinbftöfjen gejagt

worbeu unb hatten bie Sonne, beren fahler Schein in 3wifd)enräumen geleuchtet

habe, balb bebeeft, b'alb enthüllt; heftige ©üffc oon Stegen unb §agcl hätten

ben Sßiebcrwalb gepeitfeht unb bie Üöellcn beö 9thcmö lIt Aufruhr gebracht!

$um ©lücf fyat ber flkrfaffcr biefer Qäkn bamalä ber fiwt auf bem 9?icbcr-

toalbe beigewohnt unb fann wahrheitsgemäß bezeugen, bafj biefer melobramatifch

aufgeputzte 2öettcrberid)t beä £>errn 5rallÄofen im wahren Sinne bcö SÖorteä

aus ber Suft gegriffen ift. 3)er §immel mar an jenem benfwürbigen 28. Scp?

tember 1883 in ben erften Söormittagäftunben zweifelhaft, unb cd fiel oon ßeit

ju 3eit ein leichter Sprühregen, ber bei ber herrjdjenDen §i&c al$ eine wahre

Söohlthat empfunbeu würbe; um elf Uhr aber, wo bie Auffahrt ber fürftlid)cn

§errfd)aften oon föübeöhcim auf ben SKicberwalb begann, ^attc fid) ber Gimmel

oöllig aufgeheitert, unb e3 ^ctrfct)te oon ba ben ganzen £ag über baä hcrr"

lichftc „Äaiferwetter."

Hn biefe erfte Unwahrheit über baä SSettcr fdjliejjt fid) aläbalb eine zweite.

„Söcnn man — erzählt ber §err granzofe weiter — bie Steine beö ©runb*

baue* für bie Silbfäule ber ©evmania in bie §>öhe gehoben t)ätte
f fo hätte

man ein gafc mit Stjnamit entbeeft , unb baran befeftigt eine 3ünbfd)nur, bie

ihren Sienft jchlecht Ocrrichtetc (natürlich leiber! nach franjöfifc^cm Sinne). (Siner

ber SJcorbgefeilen, ber nachher felbft baS Verbrechen cnthüüt fyat, behauptete,

bafj er, oon ©ewiffenöbiffen gepeinigt, bie Schnur burd)fd)nittcn habe, weil er

oor bem Unglücf, ba§ fidj entloben foüte, zurüdfdjrerftc. SBcnn bie ©unamit*

mine gefprungen wäre, fo flogen bic beutfdjen dürften in bie fiuft unb enbeten

gerabe an bem ^u^e beö Scnfmalö, welchem ihrem 9tul)me geweiht ift. Mc (?)

%\)ione wären erlcbigt gewefeu; faum hätte man \)kx ober bort flinber barauf
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fefcen fönnen, beren Sfrone nur eine ffinberhaube gewefen wäre. Da* ©tanbbilb

her ruhmboflen, reiben, blübenben ©ermania, umgeben oon dürften, bie fid)

ir)rcm ©lücf gemeint fyabcn, in feinem ©runbbau untergraben unb im Segriff,

in bie fiuft ju fliegen - ba* ift ba* ©ilb, ba* ift ba* 2Bahr*eichen $cutfa>

lanb«!" Diefe nic^t minber mclobramatifch aufgetoufcte <5d)ilberung liefert wieber

ein lehrreiche* Eeifpiel, wie franftöfiferje SchriftfteHer mit ber SBahrheit uim

föringen au* blofjer (frffefthafdjerei. SBefanntlirf) mar bie Dunamttminc jener

ÜWorbgefeöen (©chriftfefoer 8tcin*borf unb Äonforten) nic^t unter bem ©tanb^

bilbe ber ©ermania angelegt — wa* ja nach gefunbem 3J?enfchenberftanbe bei

ber orbnung*mä&igen ^Bewachung besfelben einfach ein Ding ber Unmöglichfeit

gewefen märe —
, fonbern in fciemlidjer ©ntfernung (etwa ^etjn ©Knuten baoon)

in einem gewöhnlichen ?lbaug*fanal ber ton 9?übe*heim herauffürjrenbcn «Strafte.

Slber ein bloßer SBafferburchlafj, ba* mürbe ja in ber rhetoriferjen ?lu*fchmücfung

ber ©ache gar feinen Gffcft machen; nein, ber fein fenfationebebürftige* unb

leichtgläubige* ^ubltfum fennenbe franflöftfehe ©djriftfteflcr oerfefct, obwohl er

weife, bafj er lügt, bie Wim in ben ©runbbau ber ©ermania fclbft, um am

liebften biefe famt Äaifer unb dürften in bie fiuft fliegen ju laffen. ÜBclche*

großartige 93ilb für bie ertöte ^ß^antafie ber radjeburftigen ^raujofen! Di«

2J?ine ift, ©ott fei Stauf, auch in bem fef)r gemeinen ©trafeenfanal nicht lo**

gegangen, unb ba* ©tanbbilb ber ©ermania thront noch ^eute ftolj unb fidjer

auf feiner §öf)c unb Wirb hoffentlich für alle 3"te» öer ohnmächtigen SBut

franjöfifchcr 9?hetoren %xo% bieten.

SBenn folajc ©ehäffigfeiten mit Söofluft täglich in ben ^ßarifer 3c itunÖcn

abgelagert Werben, fo finb wir Deutfche feit fiebjehn Stohren fo baran gewöhnt,

bafj wir un* längft mit gcbüf)rcnber Verachtung barüber hinwegfegen. SBenn

ober felbft bie angefefjenftc 3citfchrift be* Sanbe*, bie einft oiel bewunberte

Revue des deux mondes, an ber bie erften ©chriftfteller granfreief)* arbeiten,

fich ba^u erniebrigt, bem fanatifchen föcoanchebebürfni* in allen benfbaren formen

*u genügen unb Damit ber tiulgären ßeibenfdjaft in unwürbiger 2Beife ju fchmeicheln.

Qnftott ihrer Dom ©röfeenwalm befallenen Nation ben ©piegel ber ©elbfterfcnnt«

ni* oor^haltcn unb fie immer wieber baran ju erinnern, bafj fie allein au* um
ocrantmortlidjcm gveüelmut ben fchrcefliehen Shicg üou 1870/71 heraufbefdjmoren

unb barum auch *>ün Rechtswegen bie folgen be*felben ju tragen hat — fo

mag ba* SBort tyaxt flingen, e* ift aber leiber nur aHjumahr, ba§ nicht nur

ber granjofe nieberen ober mittleren Schlage*, fonbern felbft bie höchftgelulbeten

©efeüfchaft*freife in bem Urteil über alle*, wa* Deutfchlanb betrifft, feit bem

legten Äriege nicht al* oödig zurechnungsfähig angefehen werben fönnen. @o
fehr hat gaflifche Scibenfchaft, tief ocrlcfctcr Sßationalbünfel, wilber töaeheburft

felbft bie tytUzmx ©eifter ber Nation umnebelt unb oerblenbet. @in t)öchft

bebaucrliche* Streichen fittlichen Verfalle* ift ed, bajj fclbft bei ben franjöfifchen

©elehrten fich oct ®inn für bie Wahrheit üerltert: man betrügt bie anbern
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unb beträgt ftd) fcfjlicfeliclj felbft; man lügt unb mirb julefct jum ®impel, ber

an feine eignen Bügen glaubt

©efonberS miberlidj ift bie §eucfjelei, mit meldet felbft oon ben ©elerjrten

bei Revue des deux mondes $ranfreicfj immer als baä unfdjulbtge, friebfertige

Samm qingeftellt mirb, baS fid) $ag unb Kadjt uor einem plöfolidjen Ü6erfaU

beS raubgierigen beutfdjen SBolfeS ju f)üten rmbe. $eutf(t)lanb fmt in einer

nunmehr fiebjerjnjärjrtgen ^ricbcnSpcriobe hinlänglich beroiefen, bajj e$ feine

Suft f)at, ficf) nad& 9lrt eines Submig XIV. ober eines Napoleon I. oon einem

9?aub* unb (JroberungSfriege in bert anbern ju ftür^en, bafe eS einen förieg, mie

er if>m 1870 Don ^ranfreidj fo fretoelfjaft aufgejroungen mürbe, ben eS bann

aber, roie fidjä gehört, fo mannhaft unb, mie eS bie ©ereetjtigfeit oerlangte,

fiegreid) burdjgefodjtcn fmt, nid)t miH, fonbcrn es toor^ie^t, in 3"c0cn un0

ftreunbfetjaft mit allen feinen SRadjbarn *u (eben. «Hein: (£3 fann ber 93efte

nicf>t in ^rieben leben, wenn eS bem böfen Wacfjbar ntdjt gefaßt, unb bafe

granrretcfj für und ein folctjer böfer 9totf>bar ift, baS l)at eS burd) feine aatjl*

reiben 9?aubfriege gegen $eutfd)lanb f
bureb, feine barbarifdjen SBermüftungen

ber «ßfalj unb ber SRfjeinlanbe, burd) feine rudjlofen ©cfjänbungen unfrer alt*

efjrmürbigen Äaiferbome unb Äaifergräber jur ©enüge bemiefen. Sllfo $eutfd)'

Ianb als ben blutgierigen ÄriegSmolf runjufteUcn, baS ift eine freche gälfdjung

ber ©efdjtdjte; menn beren SBüdjer nidjt beutlid) genug rebeten, fo mürben bie

©teine, bie SRuinen beä $eibelberger ©d)loffeS, ber alten, erjrmurbigen ©tiftS*

firdje ju §eröfelb in Äurljeffen unb fo üieler üon ben ^ran^ofen mä'rjrenb ber

legten jroei Sarjrfmnberte in $eutfd)(anb freüelfwft jerftörten ©djlöffer, S3nrgen

unb ftircfjen ftum §immel fc^reicru 8118 im oorigen Sarjre baä oierljunbert*

jährige Jubiläum ber Untüerfität §eibclberg gefeiert mürbe, ju bem faft alle

Unioerfitäten (SuropaS tyre Vertreter gefanbt tjatten, ba mufcte ben Slbge*

orbneten ber Sßarifer UniOerfität üon felbft ein ©efürjl tiefer ©djam bei bem

Änblicf ber in bengalifd)em Sickte erftrafylenben (Eftrjlo&ruinen überfommen;

benn fic gebauten beS unmcnfcfjlicfjen 58efef)Ic$ be8 franjöfifefjen färiegäminifterS

ßouooiS, bie ^ßfalj mit ^euer unb ©crjtoert ju oermüften (de brüler le Pala-

tinat), fie gebauten ber ©reueltrjaten ifjrer morbbrennerifdjen Generale 2)ura3,

2Mac unb ÜJionclar, fie gebauten ber fdjmacfmoUen 3)enfmünje, meldje

fiubroig XIV. auf baS brennenbe §eibclberg mit ber Snfdjrift prägen liefe:

Heidelbergs deleta! Rex dixit et factum est (Der Äönig befarjl'Ä unb Reibet«

berg mürbe jerftört). Unb biefcS morbbrennerifdje Sßolf, baS feine gelben* ober

üielmetjr ©djanbtfmten im ganjen roeftlidjen 2)eutf(f)lanb mit fdjeuftlicfjen ©djrift*

jügen eingegraben fyat, bad in ben Silbern feiner ^ur^meSgalerie ju Serfaifle«

in 931ut unb öranb förmlich fcb,melgte, ba8 buretj bie ©e§rec!en8jcit oon 1793

unb bie ©djeu&ltcfjfeiten be« ÄommuneaufftanbeS oon 1871 ben Stuäfprud)

feine« größten unb eigenften ©cfjrtftftellerS, Voltaire, ber S^aralter beS fran«

jöfifc^cn SolfeS fei eine 2Rifcf)ung oon Slffe unb Xiger, leiber nur aOjufe^r
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beftätigt fjat, biefe« SBolf roill ftdj al« ba3 fromme ßamm fjinfteHen, ba8 fein

2Bäfferd)en trübe! Kein, unb a&crmalä nein, meine Herren granjofen, ba8

mögen ©ie fidj unb 3f)ren gefct}ict)t$urthinbigen greunben in SRufjlanb cinju*

reben oerfudjen, aber jebermann in ber ganzen 2öelt, ber bie ©efdjidjte fennt,

roeifc jur ©enüge, roaS e3 bon btefer Karrcnäpoffe ju Ratten Iwt.

Unb roie e8 jebem Jpeudjler get)t # fo bricht audj bei £errn Saüiffe burdj

ben ganzen ©djroall fd)önflingenber, glcifjnerifdjer Lebensarten bie roafyre ©e*

finnung t)inburdj, roenn er Ocrfidjert, eine aufridjtige Sßerfötjnung (&roifdjen

$ranfreidj unb $>eutfd)lanb) fei unmöglich, aber ^ranfreidj roerbe märten, e8

roerbe fidj ntc^t blenbeu laffen burdj bie 931ia*e unb $lügelfdjläge beä beutfdjen

SlblcrS, ber über ben SBogcfcn Ircife, e8 merbe oielleidjt auf feinen fiofjn märten

muffen, aber e3 merbe iljn erlangen ; menn er ber franjöfifdjen 2)emofratie roeifc

Latfdjläge erteilt, roie fie bie 93unbe8genoffenfd)aft monardjifdjer Staaten — ge=

meint ift natürlich in erfter fiinie SRufjlanb — geminneu fönne. „21n bem

Xage, er fei fern ober nalje — fo fdjlicfjt er mit bem unoermeiblidjen ÄnaU*

effett — , mo fie [etroa 9?ufelanb unb 2)änemarf) itjre £>eere in HWarfd) fefeen,

merben fie — man beadjtc bie feine unb bodj fo burcr)fict>tige Söenbung! — 5te

meife einer juoorfommenben ipodjadjtung einem menn audj bemofratifäen (Staate

geben, ber über eine aHitlion ©olbaten oerfügt."

3a ja, ba* bleibt unter allen Umftänbcn be$ Rubels Äern, ber langen

glei&nerifäen 9flebe (urjer ©inn — bic 9Willion ©olbaten, unb über biefen Äern

aller fransöfiferjen griebcnötjeua^eleien ift fidj baä beutfdje SBolf ebenfo flar mie baß

franaöfifc^e. $a* aber mögen fid) §err fiaoiffe, §crr (Stjerbulici (ober roie er fidi

au£ einer 9lrt ©d|amgefül)l bei feinen beutfdjfeiubltdjen Slrtifeln in ber Revue

des deux mondes mit falfdjem Flamen untcraeidjnct: §err Valbert) unb mie

fie alle f)ei§cn, bie 9tcOand)el)e|}er ber franjöfifdjen ©elcljrtenroelt, ba3 mögen

fie fidj gejagt fein laffen : Äommt eS enblidj ju bem oon ilmen fyerbeigefeljnten

Äriege, bem £>eutfd)lanb bisher trofc aller unerhörten §erauäforberungen mit

beifpicllofer Sangmut auS bem SBege gegangen ift, fo roirb ein gutes Seil bei

ferneren SBcrantroortung aud) auf bie „Sßtwrifäer unb ©djriftgelefyrteu" ber Revue

des deux mondes jurütffallen, an benen fidj bann baä biblifd)c 28ort erfüllen

roirb: SSer SBinb fäet, ber roirb ©türm ernten.
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3.

d)on feit Surren fudjt bic fatl>olifd)c Sirene fo tüte anberröärtS

auef) im C^tfag bic fokale ^rage 'n ^)rcr SBcife ftu löfen, tuobei

fie mer)r baS moralifd)e als ba3 tütrtfc^aftltcfje ©ebiet ins Sluge

faßt unb nact) ber Slufidjt arbeitet: 28cnn eine ftcrifate Srjicbufig

aüen ÜJZenfchen ben ©eift d)riftlict)er üftächftcnlicbc eingeflößt hat,

fo muß ber Äampf ber Staffen aufhören. 9?ot unb ttrmut werben allcrbingS

baburd) nict)t au3 ber SBelt gefdjafft, ba3 totrb a6er aud) nict)t angeftrebt ; benn

biefe Prüfungen ergehen für ben §immel unb geben anberfeitä ben mit irbifdjem

©lüde gefegneten Gelegenheit, fid) burch CiebcSrocrfe bic ©eligfeit &u berbienen.

£ie ÜKtttct ju jenem ßroctfe finb für bic Äinbcr bic fonfeffioneUc (Schule, für

bic ©noachfenen ein Aftern oon Vereinen, meiere bon ©ciftlid)en geleitet »erben.

2)ie ©cf)ule jerfättt in tfinbergärten (salles d'asyle), in melden bic kleinen

oom britten biä jum fed)ftcn SebenSjarjre bon Tonnen beaufftchtigt unb jugleidj

in ben ?lnfang8grüubcn ber Religion unb ber biblifctjcn ©efd)id)te unterrichtet

unb im Singen gciftlict)er fiieber geübt, foroic buret) Stählungen moralifcher

©efd)ichtd)en beeinflußt »erben. Solcher Slnftalten gab c8 1884 bereite eine

ziemlich große ttu&af)(, bod) mürben fie nur ftiir fleinern §älfte oon Tonnen

geleitet: ncununbachtjig »cltlichc unb fünfunbfiebjig geiftlid)e Seherinnen be*

idjäftigtcn ftet) hier mit 12 770 Äinbcrn. Sluf ben Äinbergnrten folgt bie WoiU;

jdHile, bic in öffentliche unb prioatc Slnftaltcn verfällt ; in ben Ickern liegt

ber Unterricht ber 9}?äbd)en faft auSfchliefelicr) in geiftlichen §änben, mogegen

oon ben erftern nur jtoei ^Drittel geiftlid)e TObehenlefjrerinnen tyabm unb ber

Unterricht ber Änabcn Oom Sbcale ber Älerifalen noch »fiter entfernt ift. $ür -

bie ber (Schule entroachfenen Änaben ift ber Sünglingöoerein unb für bie 3Wäbcr)en

ber herein ber SWarienfinber gegrünbet, bie in aWülrjaufen betbc fet)r gut gc-

biehen finb, unb oon roetcfjen ber erftgenannte üorjugSWeifc jugenblichc Arbeiter

ju äftitglicbcrn jählt. $)er 3ünglingäücrcin hatte 1872 erft hunbertunbfünfeig

unb 1883 fdjon über fectjeljunbcrt SDiitglieber. 3n mehrere ©eftionen für

Xurnen, ©efang, 3nftrumentalmufif u. bergl. geteilt unb mit Äbenbfurfen für

Buchhaltung, Gmglifch u. bergl. auSgcftattet, bofa.it er ein fd)öneö iBereindt)ou$,

in mclchcm olle bierjehn $age theatralifdje Aufführungen ftattfinben, unb auf

bem SRebberge einen ©ommergarten. 3)er SSercin ber 3ttaricnfinber, ber einen

mehr fird}lichcn Gf)äraftcr trägt, jahlt jefct jmifct)cn 1500 unb 1600 SWitglicber.

§at ein Süngling ein aftarienfinb geheiratet, fo pflegt er ber SRänner», fie ber
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grauenfongregation beizutreten, ©egen bie Süeteiligung bet Arbeiterfdjaft au

weltlichen Vereinen wirft bie ©eiftlicfjfcit nach Sträften, unb fclbft bie Stonfunu

üereine werben Don tt>r als Slcime einer foaialbemofratijcheu Drganifation fdjarf

überwacht. 35ie fattjolijdje Armenpflege ()üt ihren SWittelpunft im 6t. SBincenj*

SBerein, ber im 3al)rc 1885 Unteiftütyungcu im betrage üon etwa 11000 graute,

meift in ©cftalt Don Naturalien, Verteilte, £ie Sinwirfung ber ©eiftlicf)fcit

auf alle biefe ©enoffcnfdjaftcn erfolgt burd) ben Söcidjtftuhl unb bie Sandel.

An Sonnabenben tjört fie in 3)iü(t)iiufcii Don jwei Utjr nachmittags bis adjt

Uf)r abenbS, an Sonntagen jdjon dou uier Uf)r morgend an 83eid)te, unb mau

^ät)lt r^ier jährlich 80000 ftommunifanten. 3n ben ^ßrebigten wirb ba8 Xröft-

lictje, waä im SfatholijiSmuä für bie Armen unb Enterbten liegt, ftart rjeruor*

gehoben, Dor fatfct)en Arbeiterfreunben gewarnt unb ju Derfterjen gegeben, bajj

nur bie ^ßriefterferjaft bem Arbeiter ©tüfce fein fönne. (Sin bejonberä eifriger

SBefämpfcr beä <&0£ia(iämu& ift ber befannte ©tabtpfarrer Don SRiilrjaufen,

Abbe* SBinterer. ©ountagd finb bie Äirehen allciamt wof)l gefüllt. $>te bracht

beä fattjoüfdjen ©ottcäbienftcä macht eben auf ben Arbeiter, ber alle Söerfcl*

tage in feine gabrif eingefperrt ift, einen mächtigen ©inbruef, bie Vereine förbetn

ben firchlichen ©hin, unb bie aus bem SBolfc heroorgegangenen Pfarrer unb

ßapläne finb bie einzigen ©ebilbeten, Welche mit ben Arbeitern in nähern

freunbfchaftlidjen SSerfe^r treten unb fid) babei beä geliebten „?)\t\(f),
u

ber

beutfcfjen ©prache, bebienen. ©er ©o^ialpolitif ber gabrifanten wiberftrebt bie

©eiftlicfjfeit grunbfä^licr) buretjaud nicht; benn auch will Arbeiter ab*

hängig fehen, wenn auch ™ i™c auä wirtfehaftlichen, fonbern auö reli<

giöfen ©rünben. 2Bären bie gabrifanten beä Dbcreljafe flerifa' (\c\mnt, \o

würbe ber ÄleruS bie beftehenben Einrichtungen unb ßuftänbc, \o zweifelhaften

SBerteö fie ftnb, gcrabeju alö ibeal preifen. $>a jene aber nuift ^roteftanten

finb unb fich gegen bie firchliehe <ßropaganba glcichgiltig Derhalten, \o fommt

eä bei biejer nur ju wohlwollenber Neutralität gegen fie. „Allein e$ fann

— fagt Jperfner — unmöglich Derfannt Werben, bafc bie flerifale 9)?ad)t in

ftetigem Aufzeigen begriffen ift, unb roaö in 9)fülhaufen Don ber fatholijehen

©eiftlichfeit jum Seil noch bü «fämpfen ftcht, ift im übrigen Dberelfafj,

namentlich in unb bei Xhann unb ©cbroeiler, bereit* DoUftäubig erreicht. $)ier

ift unter ben ärmem Älaffen einfach fein moralifdjer Sinflufe ju finben, ber

fich an 93cbeutung mit bem flerifalen Dergleichen liege."

^Betrachten toir jefot bie Xt)ätigfctt ber Regierung in ^Betreff unjrcr $rage,

fo tritt und junächft bie SBerorbnung beö ©eneralgouDerneur* Dom 18. April

1871 über bad ©cfjulwefcn entgegen, bie aU ba3 wictjtigfte gabrifgefefo ber

Neichdlanbe bezeichnet roerben mujj. Sie fpricht ben ©runbfafe bed obligatorijchen

Unterricht* aus, unb zwar bid ju ber $eit, roo bie Äinbcr ald jur Sntlaffuug

reif erftärt roorben finb. Qut Sntlaffungdprüfung foQcn nach »hr °*e Knaben

nicht Dor bem oier$et)nten, bie SWäbchcn nicht Dor bem breijehnten fiebendjahre
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fommen bürfen. Dann fjeiftt e8 im brittcn Paragraphen: „$11 einer regelmäßigen

©ejcfjäftigung in ben ^abrifen ober är)nlict)cn Dienftoerhältniffen bürften fdjul*

Pflichtige ßinber nur unter (Genehmigung ber Sdjulbehörben Dcrmanbt werben,"

unb bieje ©rlaubnid ift uadj einem ^räfibialerlajj Dom Sluguft 1884 Äinbern

unter jwölf Sauren ju Derjagen. Die folgen ber SBeroibnung Don 1871 waren

;cgenSreicf). Sin $Berwaltungäberid)t Don 1872 jagt Darüber: „(Sine bebeutenbe

Vermehrung ber Schulfinber machte fid) befonberä in gröfjern Orten rote SHül*

haujen unb in ben ^abrifgegenben bemerflich. £>ier aber traten auch Don

fang an ber Stogelmäjjigfctt bc3 Sdjulbcfudjä bie meiften §inberniffe entgegen."

9m 1. Sanuar 1873 bcfuct)tcn in ben fechS Greifen beü Oberclfafe 66762

Äiuber bie öffentlichen Schulen, aber auf bieje fielen im letztgenannten Satire

nicht weniger als 590 181 SBerjäumniStage, unb jehr charafteriftijch ift e&, bafe

babei im aeferbautreibenben Äreije SUtfird) nur 123, bagegen im inbuftrießen

Streife Xfyann 1214 ©erfäumniätage auf ein* ber Sdjulfinber tarnen. UberbieS

ift $u beachten, bafe bie 3J?ehrjat)l ber Wrbeiterfinber nicht bie öffentlichen,

jonbern bie gabrifjchulen bejudjt, welche mangelhaft organifirt finb. immerhin

ift e8 ein großer gortjehritt, baß 1875 nur noch breiunbjechjig unb 1882 nur

achtunbjman^ig Äinber unter jwölf Sohren in gabrtfen arbeiteten, unb bajj bicä

1884 ganj aufhörte. Äinbcr Don brei^n biö Dierjehn Sahren follen nach ber

geltenben ©ejefegebung täglich minbejtenö brei Stunbcn Schulunterricht erhalten,

aber nach «nfa* Schrift bringen bie Slrbciterfinber bieje« SUterö nur eine bis

£toei Stunben in ber gabrifjehule $u unb arbeiten Daneben 10 7a biö 12 1
/,

Stunbcn in ber gabrif, währenb biejelben Sllteröflaffen im übrigen Deutfch*

lanb nur jcdjä Stunbcn barin befd)äftigt werben bürfen. gür bie jugenblidjen

Sßerfoncn Don fünfzehn unb jechjehn Sahren gelten bie öejtimmungen be3 ©e*

jefceS Dom 22. 9J?ärj 1841 noch Dolljtänbig, b. h- fic arbeiten rote bie <£r<

roachjenen täglich 12'/« Stuuben unb nehmen an ber Nachtarbeit unb Überjeit

berjelben teil, roenn bie Umftänbe jolche erforbern. Dem gegenüber geftattete

bie für bie anbern Xcile beö beutjehen 9teid)e$ giltige ©emerbeorbnung Don

1869 jolchen ^erfonen nur eine $chnjtünbige roirfliche ftrbeit, aljo jroei Stunben

Weniger alä bad im Sfeicfjölanbc gcltenbe ©efefc, aber um 2 1
/, Stunben weniger,

al$ bie l)ier thatjächliche ftrbeitöbaucr jener Sllterfcflaffen betrug. @S wäre

billig gewejen, bie ©Ifaffer gabrifherren ber ©ewerbeorbnung Slltbeutfchlanbö

ebenfalls $u unterwerfen, unb wenn man fid) baju nicht cntjchließen fonnte, fo

hätte man minbeftenS bem alten ©cjefce 5U ftrenger Durchführung Dcrhelfen

foOen. Hber auch DQ$ 6cföQh nict)t. Der mit ber Dampffeffclpoliaei beauf-

tragte „Scrgmeijter" beridjtet über baä 3af)r 1873: „SBie im Dorigen Sahre

jehon erwähnt, hat ber öergmeifter bie ihm in öe^ug auf bie Snfpeftion ber

gabrifen früher oblicgenbe ^^ättgEeit nicht aufnehmen fönnen. 3m Slrtifel 16

be* ©efefce« Dom 22. 9}färj 1841 ift bie SBilbung Don Äommijfionen jur ©e*

auffichtigung ber in ben gabrifen arbeitenben Äinber Dorgejchrieben. Solche
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fiommiffionen fanben fict) inbeä im SBcjirfe teil* gar nict)t üor, teil« Rotten

biefetben ifjre ^ätigfett eingeteilt. SBerettd 1871 mürbe bie allgemeine ©Übung

foldjer 3nfpeftion3fommiffionen in« Wuge gefaßt, unb 1872 mürbe fie in ber

SBeife bemerfftelligt, baß man, abgefet)en oom Äreife SRültjaufen, roo nur in

ber ©tabt eine gebilbet mürbe, für jeben ber inbufttieflen Kantone eine Äom*

miffion bon brei 6id üier Sföitgliebern einfette. S^rc $f)ätigfeit ift aber feine

fetjr lebenbige gemorben, unb fo fann biefer Verfudj nid)t als gelungen be*

jeidjnct merben. (Jine mirffamere flufftetjt mirb 0orau3fid)tlid) ber SReidjSgcfefc

gebung ju oerbanfen fein, bie jur Qt\t mit eingetjenben Vorarbeiten bet)uf8

Ausarbeitung einer ©efcfceätjorlage befdjäftigt ift." Vielleicht mollte bie Sic*

gierung in ber SReinung, buret) bie UnterridjtSgcfefcgebung fd)on einflufercic^c

ftreife ber Vebölferung tief berftimmt ju t)aben, fid) nidjt roeiter unbeliebt

madjen, oieHeidjt mirften bie manchefterlidjen «nfidjten be3 bamaligen Ober*

präftbenten als §inberni8, jebenfaHS unterblieben bie in HuSftdjt gefaßten 2Raß*

regeln. 9cact) bem Vermaltung8berict)te für 1875 mar eine regelmäßige Veauf*

ftct)tigung , ber Vefääfttgung jugenblid)er gabrifarbeitcr nodj nicht möglich

gemefen. SRur gelegentlich rjatte etmaS ber Brt bei flcffelreoifionen in einigen

ftabrifen ftattgefunben. 1876 gefetjat) bie« in etroa« größerm Umfange, mobei

in jroei gäüen eine unftattfmfte nächtliche Vefdjäftigung oon ffinbern in

©Ginnereien entbeeft mürbe. 3m folgenben 3ar)rc mürbe mieberum in einigen

VaumtooHfpinnereien eine für jugenblidje ^erfonen ungehörige Verlängerung

ber roirfliefen Hrbeitfyeit auf 12*/a ©tunben nadjgemiefen.

SWun fteüte im 3at)re 1878 ber Äbgcorbnete ©tumm im beulten SRcic^d*

tage ben Antrag auf (Sinfütjrung beS $itcl8 VH ($abrtfgefe|jgebung) ber ®e*

luerbeorbnung in bie 92eich3tanbe, mobei er barauf tjinmieä, bafe eine ^abrif«

gefeggebung für jugenblicr)e Arbeiter unb grauen im ©inne aller anbern Äultur«

floaten in (£lfaß*ßothringen überhaupt nicht beftet)e. ÜRan bürfe fid), fut)r er

fort, t>on ber (Einführung einer folgen nidjt baburd) abgalten Iaffen, baß e$

bort einige tjumane ^abrifanten gebe; benu eS gebe neben biejen aud) Sirbetts

geber, meiere fid) an t)umanen Veftrebungen nid)t beteiligten unb Äinber Oom

jüngften Sllter befdjäftigten. Übrigen« müßte fiidtjt unb ©onne unter ben alt»

beutfd)en unb ben reid)dlänbifdjen ftonfurrenten gleich oerteilt fein, unb bie oon

it)m angeregte Maßregel fei nur eine 3rQÖc ocr 3e^- ^cr Unterftaatsfefretär

©erjog, mar anbrer STOeinung. ®r behauptete, baS ©efefc oon 1841 greife jmar

nict)t fo tief als ber Sitel VII ber bcutfct)en ©emerbeorbnung, unterziehe inbeä

immerhin bie gefamte Äinberarbeit ftrenger Veauffid)tigung buret) bie %abx'\U

infpeftoren. $ann aber unterliege e8 feinem ßmeifel, baß eine fo bebeutenbe

Snbuftrie mie bie in <Slfaß*Sothringen bon einer Vefdjränfung in ber Vermenb*

barfeit ihrer «rbeitSfräftc, mie fie ba3 üorliegenbe ©efefe enthalte, fduoer be=

einträd)tigt roerben mürbe, ^ebenfalls müffe einer Änberung ber 2)inge eine

Untcrfud)ung ber Vert)ältniffe borau3gct)en, unb beren (Srgebni* merbe beftimmen,

©renaboten IV. 1887. 27
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ob eS möglich fei, Die Vorfd)riftcn beS fiebenten AbfchnittcS ber ©emerbeorbnung

in glfafrßothringcn alsbalb in ihrem ganzen Umfange ober nur mit gemiffen

ben Übergang erleicfjternben tnberungen einzuführen. Auer) ber Slbgeorbnete

©rab erflärte fid) gegen ©tummS Antrag unb für Aufrcehthaltung ber beftehenben

ÄuSnahmefteHung ber föcichSlanbe, inbem er fagte: „GincrfeitS finb bie mefent*

tieften Vorfcrjriften über bie Arbeit in ben 2rabri(en fdjon längft bei uns aus

eigner Snitiatioe jur Ausführung gefommen, anberfeitS fnüpfen fid} an bie gan$e

©emerbeorbnung, toic fie jefct gcfafjt ift, für ben tnbuftrieUcn ©ctrieb ©chmierig*

feiten unb Nachteile, meldte bureb, bringenbe SRaferegeln $ur SBahrung ber reidjS*

Iänbifdjcn unb ber ganzen beutfehen Snbuftric im allgemeinen ausgeglichen merben

müffen." $amit maren ©chufoöHe gemeint, unb biefc mürben ein Saljr fpäter

geiuahrt, orjne bajj bie gefürd)tete beutfehe ©emerbeorbnung in (Slfafcßothrtngcn

jur ©cltung gelangte. 2)ie Unterfudjung aber, meiere ihr oorauSgchcn follte, ift

bis ^eute noch "K&t ö°cr Vorarbeiten t)inaudgefommcn. Hm 1. Dftobcr 1879

übernahm oon SWanteuffel als Statthalter bie Regierung ber 9tcid)Slanbe, unb

an bie Stelle beS büreaufratifchen Regiments trat baS oon 9cotabeln, unter

mcldjem Oon gebeihlidjer Söfung ber Ofrage nicht mehr bie Siebe fein fonnte.

Vergleichen mir bie altbeutfche ©efefogebung mit ber reidjSlänbifchcn, fo

ftcKt fich folgenbcS tyxatö. Stach bem ©efefcc oom 17. 3uli 1878 unb ber

VunbeSratSoerorbnung oom 20. ÜJfai 1879 bürfen im Sicidje SHnber oon 12 bis

14 Sahren nur 6, jugenbliche Sßerfoncn oon 15 unb 16 Sahren im allgemeinen

nur 10 ©tunben in ^abrifen befchäftigt merben, unb für bie $cit biefer ©e*

jctiäftigung (oon früh ^Vs abenbS 8 1
/, Uhr) ift eine cinftünbige SKittagS»,

eine tmlbftünbige Vormittags* unb eine ebenfo lange ÜRadjmittagSpaufc oorge*

fchrieben. 3m 9tcid)Slanbe bagegen fönnen Äinber 9, jugenbliche *ßcrfonen 12

©tunben arbeiten. 2)aS ergiebt ben hochbebeutenben Unterfdneb smiferjen bem

deiche unb bem SReichSlanbe, ba& in leßtcrem bie flinber thatfädjlid) 4 l
-

t bis

57«, bie jugcnblichen Sßerfonen 2 1
/,, in ben ©pinnereien Vjt ©tunben länger

arbeiten als in erftcrem. Pehmen mir nach fcerfncrS Tabellen an, bafj bie &atf.

ber in ben Spinnereien beS Dberelfafe befchäftigten Äinber 960, bie ber jugenb»

liehen «ßerfonen runb 2000 unb bie ber Arbeitstage 300 jährlich beträgt, fo

ergeben fich 8«™ Vorteile ber ©pinner im Oberelfafe jährlich 2 240 000 Arbeits*

ftunben mehr, als baS beutfehe ©efefc geftatten mürbe. 3)ie 3<»^ *>er in ben

übrigen ßmeigen ber oberelfäffifchcn Sejtilinbuftrie, ben Söebercien, Erucfcreien,

Vleichereien u. bergt., befchäftigten flinber beläuft fich o«f 666, bie ber jugenb*

liehen Sßerfonen auf ungefähr 2800. 3n biefen (StabliffementS beträgt bie

Arbeitszeit täglich burdjfchnittlich 11 7» ©tunben, unb ba in Altbeutfchlanb

für Slinber nur 6, für jugenbliche ^ßerfonen nur 10 ©tunben erlaubt finb, fo

ergiebt fich auc^ für bie in ben julefot ermähnten ^abrifationS^meigen befchäftigten

Äinber unb jugenblichen ^ßerfonen beS Dbcrclfajj ein $luS oon 3 1
/* bej. I 1

/»

©tunben für ben Jag, unb in ©umma genießen mieber bie Dberelfaffer icjtil*

Digitized by Google



Die fojiale $rage im Heid?slanl>e. 211

fabrifanten 1 959 300 ©tunbcn mehr als it)re altbcutfchen tfonfttrrcnten Seite

2 240 000 unb biefe 1959 300 ©tunbcn abbirt, geben eine jährliche Prämie

t»on 4 199 300 ©tunben. Mm 18. Oftober 1885 befam ba8 SRcict)*Ianb einen

neuen ©tatthalter, unb e« begann eine energifchere Regierung, §offen mir,

ba§ fic batb in ber ßage fein mirb, auc^ auf biefem ©ebiete Sanbel ju Raffen

burtf) (Sinführung bed beulten ©efc^cö jum ©cr)ufce ber Arbeiter. ©eftele

baS ben fabrifanten nicht, bie fict) au3 3ntereffe bi^^er leiblich freunblich

$u if)r fteHten, fo ftünbe foldjer ©erbrufj in eigentümlichem SBiberfpruche mit

ber fonft t>on biefen Herren jur ©cr)au getragenen Rumänen ©efinnuttg. 2Bie

fät)e tS au8, menn fic ihrem Sanbe bie 2Bohltt)atcn ber beutfd)cn Arbeiter*

fdju&gefefcgebung noch länger borenthalten Hüffen roollten, nacf)bem ifjre Äbge*

orbneten fich im SReidjStage mit fo fetjönem (Sifcr bemüht haben, ber altbcutfchen

Mrbeitcrfchaft biefe 9Bof)ltf)atcn noch &u crmeitern? §aben bodj bie Mitträge

ber 3cntrum$l,0*tci flU f Muäbilbung ber beulten fabrifgefetygebung bie bereit«

mifligfte Untcrftfifcung felbft US igerrn Äarl ©rab gefunben. Ober foflte biefe

etwa nur bebeuten, bafe man bie ©efefce, roeldje man für fiel) fürchtete, als ben

ftonfurrenteit in Mitbeutfctjlanb gejunb unb $u gönnen betrachtete?

28ir blirfen jutn ©djluffe mit $crfner auf bie ©efcfjicrjte ber oberelfäfftfdjen

Snbuftrie äurücf unb fet)en, roie biefe burdjaud üon 9Äännern beutfcr)en Ur*

fprungä begrünbet mürbe. 2öir fefjen ferner tjier einen Unteritef)mung*geift in

geroerblicr)er 93ejief)ung unb zugleich ein polittfd^ed ©efcrjicf in ber SBahrnehmung

ber eignen Sntereffcn, eine §errfcf)erftugheit unb §errfcf)erfraft fict) funbgeben,

meiere mie bie neueftc Entfaltung bed ©etftc« ber mittelalterlichen ©täbterepu*

blifen erfeheinen, aber mit ihrer ©eimijchung oon ©Flauheit unb föücfftchtä*

lofigfeit unb mit ber ©eroanbtheit, bie jeben im Politiken ßeben auftauchenben

ftaftor nach 9Wöglid)fett bem eignen Sntereffe bienftbar au machen meijj, forote

mit ber flunft, ih" ©elbftfuct)t t»or ber SBelt ju öerhüllen unb fid) oon ihr

al8 Muäbunb humaner 2)enfart rühmen ju laffen, bcfonberS an bie alten ita*

lienifchen föepublifen erinnern. „©3 liegt etmaS 93enegianijched im ©erfahren

biefer SWülrjäufer gabrift)erren, fomohl ba, mo fie ©rofeftaateit für fich aus*

nufcen, ais auch 00 » roo f" °^r Äirdje jur öefeftigung ihrer eignen Stellung

gugeftänbniffe machen, unb mo fie bie untern Älaffen in ftrenge Mbhängigfeit

uon fich bringen ober barin erhalten." Mlä 9Rült)aufen fran^öfijch mürbe, mären

biefe ^ßatrijier lieber ©chmei^er geblieben, unb biefer fchtoeijerifchen republifa*

nifcr)en ©efinnung blieben fie bis heute *rcu - 3$rc &er$enSmünfche liefcen fich

nicht oermirfliehen, mohl aber oerftanben fie ed meifterhaft, ans bem Siebe»

bebürfnid ber fie abroecfjfelnb beherrfchenben burch ©pröbigfeit gegen bie ©e*

merber pefuniären ©eminn ju müngen. ©ic großen ^Beftellungcn unb ©taatÄ*

oorfchüffe bed erften 9?apoteu ftrichen fie ein, ohne felbft etroaä bafür ju geben.

2)ie 9teftauration lieg fich, um 5U geminnen, Don ihnen in ihrer 3oü» unb

^anbeldpolitif beeinfluffen unb gemann fie bamtt nicht für ihre beiben Könige.
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$ie «ßolitif Subwig ^^ilipp« fudjte fidj i^re ©unft burct) breifcig SJctUioncn

©taatäoorfcrjüffe ju erlaufen, aber fie jubelten ber jweiten SRepublicf ju, unb

trojj ber Don biefer gewährten SBerboppelung ber (Sjportprämien Riegen fte bolb

nachher ben ©taatsftreict) Napoleons be8 dritten mUlfommen. 3a wir begegnen

fogar bem bejetdjncnben Vorgänge, ba& einige ^abrifanten
, ärgerlich über

gewiffe 2J?a§regeln beö ^weiten StaiferreicrjeS, beim Ausbruche be$ beutfetj'

fra^öfiferjen ÄriegeS fiel) mit einem Hufrufe an bie beutfdje Nationalität ber

Arbeiter wenben unb fte gegen bie franjöfifdje Regierung aufregen. %a\t

felbftoerftänblidj ift cd, bog fie eS auet) mit ber beutfdjcn Regierung bloß info*

weit galten, ald biefe ihren 3ntereffen ^örberung berfpricht. (£injig unb allein

mit ber fatholifdjen Äircf/e haben ftc^ biefe flugen Sßatrtyier bauernb oerftänbigt,

ba biefe nicht wie bie weltlichen SRäctjte bem SBcc^fel unterworfen ift unb

ifmen gefährlicher werben !ann als jene, inbem fte namentlich auf bie toeib*

liehen Äreife ber Arbeiterfct)aft einen fe^r bebeutenben Ginflufi ausübt. §ä(t

bie ©eiftlidjfeit bie Arbeiter nicht mehr jur Unterwürfigfeit gegen ihre ^Brot-

herren an, fo fleht c« fchlimm um bereu SWacht unb beren 3ntereffe. ©eit

ber Annexion aber oereint ben ÄleruS unb bie gabrilanten ein gleicher $afe

gegen bie Regierung, unb fo fam c$ ju einem ftillfchweigenben (Sintier*

nehmen jnrifchen ihnen, ba8 feine ©pifce gegen baS 9teich (ehrt. ®er prote«

ftantifcr)e unb freimaurerifche ftabrifant überlä&t ben Pfarrern unb Äaplänen

bie fcerrfcfwft über bie ©eelen ber Arbeiter, unb biefer Älcruä erhält bie lefetern

willig, ihre flräfte burch bie ^abrifanten in unbilligem SJtofce ausbeuten ju laffen.

£ie Arbeiterbeoölferung ift nach ihrem innerften SBefen burdjauS beutfeh unb

lönnte, wenn fte t>on ber §errfcf)aft ber Koalition befreit unb felbftanbiger

gemacht würbe, bem beutfehen deiche balb gewonnen werben. S)ie gabrifanten

finb bagegen franjöftfdj gefinnt unb nicht mit ben neuen &uftänben ju oer*

föhnen, unb fte finb bis jefct bie unbefdjränften ©ebieter in ben Xfyakrn beS

Dberelfafj. 3m 3Wünftertr)ale gehören faft aße SBerfe unb ein gro§er Xcii ber

länblidjen ©runbftücfe einer einzigen ^firma. £>a bie bon ihr befchäftigten ßeute

nur bei ihr SBerbienft finben, ^errfc^t fte hier unbebingt. 3hrc Inhaber aber

wohnen in SßariS, unb ju ihnen jäf)lt infolge feiner §eirat fogar ein Offizier

ber franjöfifchen Armee, unb fo wirb natürlich niemanb erwarten fönnen, fte

werbe ihre ©ewalt über bie ©ewohner ber ©egenb, eine ©ewalt, bie infolge

ber üfticfjteinführung ber beutfehen ©ewerbeorbnung beinahe abfolut ift, im 3nter«

effe beS fReictjeS anwenben. SBenben wir und nach $hann, fo fteht bort bie

gabrif eines befannten fran$öftfct)cn Senators, beffen ©ehwiegerfotm als fran*

5Öfifcr)er SWinifterpräftbent eine Stolle fpielte. Äann es jweifelrjaft fein, in

weffen poütifehem Sntereffe f)ki bie Wacht beS Arbeitgebers über ben Arbeiter

geltcnb gemacht wirb? thnlict) fteht eS in anbern fy&Uxn, in SWül<

häufen. Allenthalben finb bie gabrifrjerren Anhänger granfreichs, ihre ©ofme

nehmen grauen oon ba, ihre $oct)tcr heiraten bahin; auch »° bie »äter ftch
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mit ben Seutfdjen aud Klugheit leiblich »ertragen, finb bic Äinber tocit babon

entfernt, unb in ben wenigen gälten, wo bie Sntjaber gro&er girmen fid) bw
beulen Regierung einigermaßen genähert ^aben, roirb bieö getieft im 3nter«

effe auch ber bcutfchfeinbliehen ^fabrifanten berwertet.

Siefen ÜWi&ftänben foüte gefteuett unb abgeholfen werben. ?ln ber SJcadjt

ba fet)tt e8 nicht. Sie beutfehe Regierung tft nicht gezwungen, mehr als billig

SKiicffidjt &u nehmen. Sic fyat c» nid)t gleidj benen, bie in ^nmfreid) einanber

ablöften, nötig, um bie 3uneigung ber Starten ju merben, inbem ftc auf ben ge-

nügenben Sdju^ ber Sdjruadjen berichtet, ftc ift fetbft 1) in reietjen b ftarf, um
in bem Steroufetfein, bamit ein guted 955crf &u tf)un, biefen Sdjn^ ju übernehmen

unb auszuüben. (Sntfrembet ftc tief) bamit bic ©emüter ber gabrifanten, fo f>at

bad auö jtoet ©rünben nicht biel 511 bebeuten : einmal tft bie Senfroeifc biefer

§erren bon ber Slrt, bajj burd) eine folchc *ßolitif jetir wenig Siebe unb guter

2SiHe bcrloren gehen !ann, bann aber gewänne biefe ^ßolitif bie Arbeiter, fic

mürben Sanf empfinben, ftc mürben bie ftteiheit erlangen, ihre Sanfbarfcit ju

äufcern, unb ftc mürben unter allen Umftönben bie aKe^r^at)! bilben, an ber

©timmurne bei ben 2Baf)len, bei Gelegenheit ju öffentlichen Äunbgebungen unb

anbcrmärtS. ©ic mürben fchliefclich auch oic ftabrifanten nötigen, bem Steide

gegenüber anbre (Satten aufziehen.

Die 2lld\emk.

cber anberthatb Safjrtaufenbe lang ift behauptet unb geglaubt

moeben, baß ®olb unb Silber tünftlich Ijernorgebradit merben

fönnten, unb ift baä ©treben unzähliger barauf gerichtet gemefen,

bted §u ftanbe ju bringen, mit anbern ©orten: bie tttdjemie mit

(Srfolg ju betreiben. Sie ©efRichte ber ?lld)emic t)at eine biet

größere Sebeutung für bic ftulturgcfchichte, als für bie (Shcmie; benn für bic

Beurteilung ber ©Ubungäftufc eineö Solfeö ift bie flenntnte feiner Irrtümer

fo rocrtbotl mie bie fetner Seiftungen. Son biefem ©cfichtöpunfte auö betrachtet,

barf ebenfo mie ber §ejenglaube, ber Glaube an 3auberei, ©cifterbefdjmörung,

©pirittemuS, Stfehrücfen unb Homöopathie, auch Älc&emie ""fa Sntercffc

in «nfpruch nehmen, unb beSljalb barf eine bor furjem erfchienene ©efdu'ehtc

ber Mlchemie bon ßopp fiefjeT auf zahlreiche Sefer rechnen.*)

*) $ie 9Ud)emic in älterer unb neuerer Qüt. Bon fcermann Stopp. Qnti

Seite fccibclberg, tt. SBintcrfdjc Uutoerfttät8bu^b,onblung, 1886.
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Erfahrungen, ba& au« ©ubftansen, meldje ohne meitereS einen ©ehalt an

©olb ober ©Über nid)t erfennen laffen, burd) geeignete Sehanblung baS eine

ober anbre ber genannten SWetaHe erhalten werben fann, feinen ben ?luS*

gangSpunft bafür abgegeben ju hoben, bafe man glaubte, auch mit thatfädjlidj

golb* unb filberfreien Äörpern benfelben Erfolg ju erreichen. $er Hugenfdjcin

jeigte, ba§ bic garbe beS ÄupferS fich burd) ©etjanblung mit ainfhaltigen ober

arfenf>altigen ©ubftan^en in ©olbgelb ober ©ilbermeifj üermanbelte, unb bieS

moöte fcr)on etmaS bebeuten, roenn nad) ber fiehre beS ?lriftoteleS in ben Oer*

fduebnen ßörpern nid)t bie SWaterie, fonbern nur bie (Sigenfchaften ber SRatcrie

öerfdjieben finb.

$er Verfaffer beS o6en ermähnten SudjeS üerfolgt nun bie ©efchidjte ber

ald^emiftifc^en SBeftrebungen burdj ade fiänber unb $t\ttn t)inburd). ?lm früheften

geigten fie fid) in Ägypten; bis in baS üierte Sahrljunbcrt unfrer 3eitod)nung

fdjeinen bie 3eu9n *ffc baffir jurüd$urcid)en. ©djon Damals mirb oon ber

StarfteHung eines Präparates gefprodjen, burdj beffen Qnmoirfung bie Um*

manblung unebler SWetalle in ebte Oor fid) gebe, unb biefem Präparate eine

^Bezeichnung gegeben, meiere bem fpätcr fo allgemein gemorbenen „©tein ber

Seifen" entfprid>t, mofür bann auch ber 9?amc (Slijir, Sinftur ober 9Wagi*

fterium gebräuchlich mürbe, ©djon früt) erhielt bic Äunft ben tarnen (5f)emia

ober S^mia ober 9lld)emic (nad) bem in ber ©olbbercitungSfunft erfahrenen

Gf}am, bem ©ofmc <Roaf)S?), bie eigentliche Ghcmie aber galt lange 3eit nur

als Hilfsmittel für bie fiöfung beS Problems ber 2WetaUoereblung. $en

Arabern fommt ein toefentlic^cr Sntetl an ber meiteren Verbreitung ber Slldjemic

ju, fie trugen fie burch alle ßänber, meiere fie nachher in SBcft(j nahmen, oon

Ägtopten auS; fo famen bie alchemiftifdjen fielen nach ©panien, unb oon ba

ju ben chriftlidjen ftbenblänbern Europas. 3m brennten Sahrtjunbert roaren

fie in ©panien, ^ranfreia^, Italien, 2>eutfchlanb unb Englanb oerbreitet, unb

man begegnet ba bereits einer gemiffen VorfteUung ü6er bie Ärt ber Vereitung

beS ©teinS ber Söeifen: oor allem muffe ber richtige 9?ot)ftoff befannt fein,

bie materia prima. 3luS it)m foUe ettoaS gemonnen metben, roaS als SRerfur

ber SBeifen bezeichnet mürbe, liefern ©toffe fode ein anbrer, gleich geheimniS*

notier — ptnlofophifcheS ©olb — beigemifcht merben; bie 9Jiifd)ung fofle in

einem ©laSgefäfc oon befonbrer gorm, bem philofophifdjen Ei, oor fich gehen,

roo baS ©emifd) anfangs eine fchmarje, bann eine meüje ^arbe annehme, bei

lebhafterer Erwärmung aber gelb unb bann glänjenb rot merbe, momit man

bann glütflid) jutn ©djlufj ber Arbeit gefommen unb bie Starfteöung beS

©teinS ber SBeifen ooüenbet fei.

2öcit über baS Wittelalter hinaus iourbc berartigeS gelehrt unb geglaubt,

unzählige hoben fich an oer 3)arfteUung beS ©teinS ber SSeifen oerfucht, aber

niemanb erreichte baS erfehnte giel. Von allen mürbe gläubig baS einmal

Dorgefprodjcnc micbcrholt, bie materia prima fei eine ganj gemeine ©ubftanj,
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man müffe fic nur ju fudjen unb ju ftnbcii luiffcn. 3n oielen aldjemiftifdjen

©Triften würbe auf fic rjingemiefen, in SRätfeln unb allegorifdjen Umfdjreibungen

mürbe fic angebeutet, aber glattmeg genannt Würbe fie oon einet aldjemiftifcfjen

Autorität nie. $ie offene Mitteilung eine« folgen ©efjeimniffcS, beffen (£r*

fenntniS ben oon ©Ott bafür befonberö auSermärjlten öorbefjalten bleiben müffe,

galt eben ata fünbtjaft. SRatürlid) fud)te man auet) uergcbcnS nadj einem foge*

nannten «ßartifular, b. f). einem Präparate, Weldjcä wenigftenä einen Seil bc8

bearbeiteten 9KetaHd ju Derebcln imftanbe fei. 911« wenn cS an Skrlocfung

noef) gefehlt Ijätte, fam ber ©tetn ber Söeifcn aucr) nodj in ben SRuf , eine

Uniberfalmebijin ju fein, eine ^anacee, ein ficbenSclijir, beffen Söcfi^er beliebig

lange gefunb unb fräftig &u leben ba3 Littel befafj. 5)cr gän$ltcf)en ©rfolg*

tofigfeit ald>emiftifcf)er Söeftrebungcn ftanben Diele Safjrfmnberte lunburdj bie

ermutigenben unb ermunternben Äußerungen gcrabe berjenigen gegenüber, melctje

alä bie l)auptfäd)licf)ften Vertreter ber SßaturfenntniS itjrer £eit audj als bie

juüerläffigften 93eurteiler aldjemiftifdjer S)inge galten. 3nbem ber SSerfaffct

und in bie flrbeitäftätten, bie ©Triften unb bie Sebenäfdjieffale ber rjerbor*

ragenbften 9lld)emiften fütjrt, erfahren mir, mie man mit allen möglichen ©toffen

unb auf alle crbcnttidje SSeife immer bemfelben blenbenben $ielc juftrebte.

SBalb flammerte man fidj ängftlidj au bie SBorfdjriften ber Vorgänger, balb

ging man fyoffnungSoolI auf eignen, noefj unbetretenen Söegcn ooran, unb baö

Scben unjätjliger Menfctjcn ging auf in bem Ijeifeen 33emüf)en, felbft 5U erreichen,

was anbre oorbem erreicht fyaben wollten. Äldjemiften oon JRuf finben mir

an ben §öfen oon weltlichen unb Äirdjenfürften; um beren perfönlicfye auri

sacra fames ober bie ©ebürfniffe beä ©taateS ju befriebigen, mürben fie burefj

©efdjenfe unb r)of)e ©unft angelocft unb gefeffelt, auet) wot)l 5U bebeutenben

Ämtern unb SBürben berufen. 3n ben biograpljifdjen Mitteilungen über ein*

jclne fold)e ^erfönlidjfeiten ift Äopp au&erorbentlicf) grünblüf). Man mujj

ben gleifc unb bie MuSbaucr bemunbern, meiere er an baS ©tubium btefcS

SeileS ber ©efcrucrjte ber «Ic^emie gemenbet f)at. 2)a8 gan^e 2Ber( t)at baburdj

freiließ einen Umfang gemonnen, melier nic^t ganj im S3crr)ältniö ju bem für

»eitere Äretfe miffcnäwerten ftetjt. SDic ©cfjagltdjfeit beä ßefenS märe gemife

öermeljrt morben, menn bie weniger mistigen Slbfcfjnittc fdjon buret) ben 2)rucf

als folcfje gefennjeiefinct »orben mären
;

fie wirb audj burdj eine gemiffe SBreite

ber 2)arfteHung, burcrj öftere SBiebertyolungen unb burd) einen ftellcnweife fdjmer*

fälligen ©afobau beeinträdjtigt. ©0 tjeijjt e8 j. 2). im erften Seile auf ©eite 30:

„SRadj folgern, oon was als für feine Qc'ti neu ober befannt in biefen ©Triften

bie Siebe ift, wäre ber Sßerfaffer in bie zweite §älftc beä fünfzehnten 3al)ts

fjunbertS, et)er gegen ba$ @nbe beSfclbcn l)in, ju fe^en.
M

2)ie jabllofen ©diriften ber ^Üdiemiften bieten ein trauriges 93ib ber SScr»

toirrung in jeber ^inftc^t. 9lu« anbern öüc^em ober aus unficb,erer Uber*

lieferung gefdjöpfteä würbe fritiflod wieberljolt, KcueS unter Hnwenbung einer
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neuen, mittfürlichen, Fraujen, oft nrnftifd) unberftanbltchen SRomenflatur ^inju*

gefügt, toicl thatfädjlich SalfdjeS mit menig SBa^rem oermengt, UnOerftanbene*

mit SBerftanbenem, toirflict) Beobachtete« mit lebigtfdj Geglaubtem bona aut

mala fide ju einem müften ßnöuel burcheinanber gemirrt, beffen (Entfaltung

eine fetjr anerfcnnenSroerte Sciftung bc* SerfafferS ift. $>te Ärbeit mar umfo

müheooHer, als man bei bem ausgekrochenen HutoritätSbebürfniS fruberer

3etten fetjr geneigt mar, berühmten «Ramen einzelne, ben atchemiftifchen fielen

günftige 3eufli"ff* ober Äbhanblungen unterjujdneben , Oon benen ftd) bei ge*

miffenhafter ftacftorfdwng ergiebt, ba& fte in gar feiner Sejiehung ju ihnen

ftefjert. Um bie literarifche Söerroirrung ju ooüenben, fjaben enblidj oiele

ftlrijemiften mätjrenb eine« langen SebenS in fid) felbft SBanblungen erfahren,

finb aus begeifterten Slbepten 3ro«ffer geworben ober tjaben auet) ben umge»

lehrten SBeg jurürfgelegt, ohne immer ttar erfennen zu Iaffen, auf meiner ©tufe

ihrer ©ntmicflung fie angelangt maren, unb mic toeit fefie Überzeugung, mie meit

nur bie SRücfftcht auf if>ren SRuf unb äufeere Vorteile ihnen bei ihren jetoeiligen

oielfad) gemunbenen unb auf Schrauben gefteüten fdjriftlichen HuSlaffungen bie

§eber geführt fyat.

SRur einzelne literarifche (Srfc^cinungen fönnen ^ier, ohne ben Stammen

eines ^Berichtes ju überfchreiten, herausgegriffen merben. $fjomad oon Slquino,

geboren 1224 ober 1227, oom Zapfte Sodann XXII. fanoniftrt unb in ber

enc^Hifa SeoS XIH oom 3af>re 1879 als ein SWufter für bie richtige Slrt

beS ftorfäenS unb SctjrenS aufgeteilt, mar eine in atc^emifHfdr)ec Beziehung

btel umftrittene ©röfjc. Die 5)ominifaner, bie ben Vorwurf ber balb nach

Stomas' 3rit firchlicf) Ocrpönten 33cfd)äftigung mit SUdjemie bon biefer 3*cr^e

tt)rc8 DrbenS abzumähen beftrebt waren, roiejen bie Umt jugefc^riebenen Sucher

a(S unecht jurutf, anbre aber bezeichneten Stomas als einen unoertoerflidjen

3eugen bafür, bafc bie Sllebemie baS oertoirflicken fönne, maS oon tl>r gehofft

tturbe. ©in 3«*Ö*noffc beSfelben, Jöacon, ber Doctor mirabilis, ber ben Äber»

glauben feiner 3«t richtig beurteilte unb bem SBiffen auf Autorität hin, fotuie

bem Söiffen burd) Schlupfolgerung ba* SBiffen auf ©runb ejperimenteller

gorfchung gegenüberfteOte, mar gleictjmol)! oon ber SRögtichfeit ber 2Retau**

oereblung überzeugt, «ber baS 3Weifterftütf mürbe bem um biefelbc 3eit le»

benben töatjmunbuS ßuUuS jugefproehen. (Sine Drachme beS üollfommenen

<5teinS ber SBeifen manble hunberttaufenb Drachmen Duccffilber ju einem mit

aßen @igcnfct)aftcu ber erfteren foftbaren ©ubftanz auSgcftatteteu Sßuloer um,

oon melefjem eine Drachme in gleicher SBeife auf h«nberttaujenb Drachmen

Duecffilber einroirle, unb bted fönne hunbertmal mieberholt merben, beoor bie

rounberbare Äraft beS ©tein« ftch erfctjöpfe.

2Benn in ben folgenben 3af)rt)unberten gemiffe bilbliche Äuäbrücfe auf*

tauften, menn man 3. ©. bie Ummanblung eines 3WetaHS in ©olb fo auS*

gebrörft finbet, bafe bem erfteren SWetall ber ÄönigSmantel angezogen merbe,
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ober wenn eS fjetfet, bafc ba« im 5hipfcrbabe befinbliche (Stfen ben $an&er be*

SHarS ablege unb fief) mit bem Älcibe ber 9$enuö fchmücfe, fo fönnte man Oer«

fuc^t fein, hinter bem angewenbeten 83ilbc eine Atmung ber ©ahrt)cit *u »et*

muten, aber mit Unrecht ; e$ lag bie Überzeugung einer wirtlichen ÜHetaH*

üerwanblung toor: alle SKetalle waren nur auä <Sutpl;nr unb 9)cerfuriu$

juiammengefefct, unb bie üerfchiebnen Sörper galten nur alö mit uerfeinebnen

Gigenfdmften betreibet. SBurben bie einen Wbepten buret) bie inä mafjlofee ge*

fteigerten SBerfpredjungen eineä £uÖu8 angefpornt, )o mögen anbre roieber burd)

bie befcheibenen SSorte eine« oft angeführten Sllchemiften (JÖafiliuö Sklentinus)

ftompathifd) unb tröftlict) berührt rooroen fein: „3d) mar ber Anfänger unb

hatte grofee äRücjc gehabt, ehe ich etwas gelernet unb profitirt. 93irft bu nun

fleifjig meine ©Triften lefen, fo wirft bu auä meinen Parabeln ber jmölf

©chlüffcl bie primam materiam . . . merfen 511 finben." 3m aweiten Viertel

be8 fechaeemten 3at)rhunbert8 lenfte ber grofje ^aracelfuö bie CS^crtiic in anbre

Bahnen, er fefote ityr hauptfäd)licf) bie ^»erftedung unb SBirfungäwcife Don

Wrjeneien jum 3iel. ©r fteUtc fid) uielfach in ©egenfafc $u ber btöt)cr allein

giltigen öefjre (nach if)m beftc^en alle Äörper auä brei ©runbftoffen: ©ulptjur,

SWerturiuS unb ©al), aber Weber er, noch feine 5lnl)änger berichteten auf ben

9iuf, fich auf bie ©olbmacherei $u nerfteljcn. Qmax fagt er: „Biel haben fid)

ber ?llcf)imct) geeufcert, jagen e$ niadj ©Uber unb ©otb: fo ift boch foldjeä

hie nicht baö fümemmen, fonbern allein bie Bereitung ju tractiren, xoai tugent

unb trefft in ber ftrjnety ferj"; aber bennoch fanben fich üon nun an 9c*Qbe

unter feiner ^atme bie 2Htf)einiftcn jufammen. *ßaracclfu* gab auch felbft

mannigfache Belehrungen bezüglich einer ganzen Steilje üon ajfetalluerwanb*

lungen, leiber ftnb bie wichtigften Borfdjriften wieber Bezweifelt uubeutlid).

tiefem ©eheimttmn fcheint jebod) bie reine ÜKenfchcnfreunblidjfeit ju ©runbc

hü liegen: „©0 e8 nicht wiber ©Ott wer — fagt «ßaracelfuä — , alfo mein

ich«*, bafe nit ein jeglicher foH iReich ferm, benn ©ott weifj wol, warumb er ber

©etoj ben Schwang nit ju lang gelaffen hat: So wer ba manchem mit furzen

roortten wol ju t)clffcn. Slber bieweil 9tcichthumb ben Firmen uerfürt, nimpt

ihm $emütigfeit unb bie ^uc^t, oerwanblct ihn in ^»offart unb Übermutt, unb

macht aufe ihm ein fdwrff «Sdjermcffcr, ift beffer gcfd)wiegeu unb fic Sinn

bleiben laffen."

©egen (Snbe beä fcchset)nten 3ahrl)unbert* begegnen wir ben erften beut*

liehen Biegungen einer jwcifelnben Jfritif. ©ala erfanutc unb fprach eä auä,

bafj beim BerWeilen oon (£ifcn im Jüupfcrbabe nicht etiua töupfer aud bem

@ifen entfteht, fonbern nur au$ ber biefeö Änpfcr bereit« cnchaltenben ^lüffigfett

niebergefchlngcn wirb. Slber bie Zweifel richteten fich weniger gegen baä ^rin^ip

al£ gegen bie SJcettjoben. ©0 ücrfidjerte ber bebeutenbe uau Ipclmont wieber,

bie äWetalloereblung auf eine eigne Söcifc felbft ausgeführt $u tyabcn. llnb

Wenn ber um bie wiffenfehaftliche (Shemic öerbiente ©lauber (im Anfang bcö

äJtcniboten IV. 1887. 28
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ftcbjc^ntcn 3ahrr)unbertS) auct) ju wahrr)eit«liebenb War, um unter ben &l«

djemiften glänzen ju wollen, oerfchmätjte er cd boct) nict)t, Xitel üon Vüdjern

unb bergleidjen fo p faffen , bafj ein Änftojj bei ben Alchemiften üermieben

würbe, unb gelegentlich burchblicfen ju laufen, ba§ er Wot)l ©rofje« Oerrichten

tonnte, n>enn er nid)t buret) ^eilige Verpflichtungen baran oert)inbert Wäre. 3n

ber ^weiten £älfte be« fieb$chnten 3ahrtwnbert« ergebt fiel) bie St)emie $u ber

Ghrfenntni«, bafj fic nietjt im 3ntereffe ber 2JcetalIoereblung ober ber §etlfunbe,

fonbem al« ein 3^8 Det um itjrer felbft willen ju pflegenben SRaturwiffenfchaft

betrieben werben muffe. Skr erfte Vertreter biefer neuen Anfd)auung war

5öoi)le. Aber au« ber ^r)eorie, bafj bie Vcrftrieben heit ber Äörper auf bie un*

gleiche Oröfee unb $orm, bie Lagerung, bie Kühe ober Vemegung ber fteinften

Seile jurücfjufütjren fei, läfet er boct) wteber bie TOglichfeit hcroorgetjen, ba§

au« einem TOetaU ein anbre« werbe. 3n gronfreiet) ift gegen (£nbe be« fieb*

ahnten 3ahrhunbcrt« Homberg, ber Jpofaldjemift be« ^erjog« ^ilipp IL Oon

Orleans, ju ermähnen. Stundet, in gleicher Stellung bei unferm grofecn #ur«

fürften unb foätcr bei flönig Äarl XI. üon Schweben, glaubte feft an bie

SBatjrtjaftigfeit ber Alcr)emie, tonnte fclbft aber nicht« erfletflicrje« barin gu ftanbe

bringen. Umfomehr letftete er auf Anregung be« grofeen Äurfürften in ber

©lasfabrifation (ber tytyofytyox, ebenfalls eine 9Gcbenfrud)t alct)emiftifct)er Stubien,

mürbe nid)t oon it)m gefunben, wie man lange geglaubt hat, fonbern war fcfwn

oorher entbeeft morben, unb jwar üon bem Alchemiften Vranb in Hamburg).

3u Anfange be« achtzehnten Sahrfmnbert« finben wir «Stahl, ben Vater ber

pjtogiftontheoric, als fönigtichen Sctbarjt in Verlin. (£r urteilte anfänglich

günftig über Alcrjemie, würbe jeboct) fpäter äurücfhatenoc*- »Übrigen« — fctjreibt

er — möchte wohl getl)an fetjn , wenn mau bei £>erau«gebung be« jweiten

Xeile« [nämlich eine« oon 3unfer gefchriebenen fiehrbudjc«, welche« wefentlidj

Stahl« Anfictjten wiebergab] bie tarnen anbrer Autoren fonberlich be«halb

ejprimirte, bamit nicht blofj propria autoritate oorgefchrieben ober bodj ton«

firmiret fchien, wo« nachgehenb« ipsis experimentis nicht wahr befunben wirb,

al« woburch faft in«gemein in alchimicis oiele mit ©eroalt leichtgläubige fieute

bergcftalt in Schaben oerleitet werben, baß fie in fo bekräftigter Jpofnung

üoflenb« alle« bran fefoen, unb oietfältigen (Stempeln nach in gänzlichen 9tuin

verfallen, ©oben ich wohl leiben fönnte, wenn fetbft namhaft gemacht

würbe, wie ich in bem alten Coüegio chimico oon anno 1684, fo lefethüt

oon §crrn Lic. (Sarin ebiret, in meinem bamaten 25. 3af>re noch nicht fo

oollfommeu oon aller bcrglcictjcn Scichtgläubigfeit fretj gewefen, wiewohl auch

manche« nicht ganfo oergeben« ober faljeh fetjn bürfte, wenn e« bto§ ad veri-

tatem physicam inveniendam untergehet, nicht aber auf bie thörichte tran««

cenbental*§ofnung ober ©inbilbung ber ©olbmachereo, augewenbet würbe."

9cod) ein ,3eitÖe»0ffc Stahl«, ber berühmte Arjt Voerfjaaoe, fpradj fich in al*

chemiftijchem Sinne au«, aber mit ihm fd)liejjt auch bie lange 9kihe ber che*
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mifdjcn Autoritäten, roeld)e ein Sotjrtaufenb t)tnbur<^ fidj für bie TOgtidtfeit

ber tunftlidjen §erüorbringung ebler Wetallc berbürgt t)oben. $>a$ bisher ber

Hldjemie gefc^enfte Vertrauen oerroanbelte ficr) aHmärjlid) in SKifetrauen, ber

©laube in Unglaube.

99?an fragt ftaunenb, mie eä möglich mar, bafj eine auf objeftib Untoat)rem

fid) aufbauenbe ficrjre nicr)t nur bie 93orfteflungen beä 93olfe3, fonbern aud)

ber erleudjtetften Vertreter ber SBiffenfdjaft fo lange bcf>crrfcr)te. Stein 3toeifeI,

bafj bem am legten @nbe ba$ audj in unfrer $eit noct) nidjt auägefiorbene

Schagen am SBunberbarcn ju ©runbe lag. Unb roenn irgenbroo, fo mar in

ber Südjemie ber SBunfd) ber Sater be3 ©ebanfenä: 91m ®olbe f)ängt, nadt)

©olbe brängt bodj alle«. Autoritäten erften SRange« üerftetjerten in jebem 3at)r*

tjunbert immer oon neuem, bie HWetüfloermanblung fei möglidj, fie felbft tyätten

fie mit (Srfolg betrieben, man fat) fie oon Sttadjtbabern unb gefrönten Häuptern

mit ®unft< unb ejjrenbcjeugungen überhäuft. $a« alle« forberte jum ©tauben

berau« unb berfct)affte if)m immer neue ©tüfcen. 3)er Unftnn be« ®an$en

tourbe bei bem tiefen ©tanbe ber eraften 9?Qturtoiffenfct)aften nict)t erfannt. 3)ie

für unfer 3citalter fo berbäctjtige ©eljeimniSfrämerei, ber SWangel an ttaren

unb bünbigen Sebrfafccn unb «nroeifungen toog leicht im SSergleid) mit ben

febeinbar ^anbgreiftic^en Öcroeifen für bie SRidjrigfeit ber ©ad)e. 3n bielen

Familien ^atte man oft ju einem ©dnnueffttirf berarbeitete« ®olb, beffen Ur*

fprung bie Srabttion au» einer atct)cmiftifcf>en Söerfftätte mit Söcftimmtt)cit §er«

leitete. 3n ber ©ct)afcfammer ju SBien befanb fidj nodj 1797 eine große 2)cnf*

mfin$c, gefertigt au« 2% $funb angeblidj alct)cmiftifct)en ©olbe«. Sine gleite

5)enfmünje befafj bie Sammlung auf ©djlofj Ambra« in $irol. Änbertoärt«

rourben au* alcrjemiftifdjem ©otbe metjr ober weniger gangbare üftflnjen gcfdjlagen.

§ierbeT gehören bie engtifdjen SRofenobel au* bem üierjeljnten unb bänifdje 2)u«

taten au* bem ftebjet)nten 3at)r()unbert. ßaijfreidtje roobttbatige Stiftungen au«

berjetben Quelle galten ebenfo al« notorifd), tote bie Ijödjft iDOt)(tr)ötige SßMrfung

bc« ©tein« ber SBeifen auf ben menfd)licr)en Drgani«mu«. 9Ber rjeutjutagc auf bie

mebijinifc^e SBtrfung ber famofen §aarpillen ober ba« erfolgreiche 55cfprecr)en ber

©efid)t«rofe fdjtoört, oermag ber nod), otync 511 ben ©^einzeiligen $u gehören, über

ald)emiftifd)e Skrirrungen früherer 3afjrrmnberte bie Affeln ju juden? Auer)

Suriften ftcHten ftd) in ihren ©rfenntniffen nueberljolt auf ben ©tanbpunft ber

SBar>Tt)aftigfeit ber Alcbemie. Unb fc^liefelicr) fam audj bie Religion mit in«

©piel. (58 t)atte ficr) bie Auffaffung gebilbet, bafe es auf befonbrer göttlicher

AuStoabl beruhe, menn fict) jemanb 51t bem t)ödjften alcbemiftifcben SBiffen erbebe,

unb bafe ein baju nic^t auöerforener toeber burc^ geiftige Anftreugung, noeb,

buret) Äntoenbung oon ©eroaltmitteln ba« 3^1 Dcr Alcbemic erreichen !önne.

9Wofe$ unb ber ©oangelift 3otjanne8, §iob, ©alomo, 3cfaia« unb anbre

bibtifdje ^erfönlic^fciten galten fo aU Alcbemiftcn oon ©ottcS ®naben. Anber*

feit« foflte aber auc^ ber SSerftorftcfte unb 93ö«artigfte ju einem frommen unb
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tugcnbljaftcn SWenfchen werben, wenn fotc^e ©nabe über it)n getommen fei,

Abept ber Aldjemie ju werben. Erft um btc SKitte beä achtzehnten 3af)r-'

hunbcrts, zugleich mit ber @rfd)ütterung be$ SSunbcrglaubenS auf anbern ©e*

bieten, ooüäog fict) ber Umfdjwung &u Ungunftcn ber Ald)emie. 5)ie Alchemiften

waren allen 3etten Betrogene ober Betrüger gemefen. Bcfannt waren aldje*

miftifc^c Betrügereien fdjon in früheren 3o^t^unbcrtcn. SJcunjcn, angeblieh

atctjeiniitifdjcn Urfprungeä, ergaben fict) atö auä unebclm 3WetaU beftehenb,

anbre Sßrobuftc ber geheimen ttunft erwiefen [ich lebiglid) als geringwertige

golb* ober filberfarbige üegirungen. grcilid) fam bei anbern alchcmiftifcrjen

Arbeiten wirflidje* ©olb unb ©Uber jum Borfchein, aber nur al* baS Ergebnis

ber gröblichen Säufdjungen: ebteö 9tfctall Würbe bor Beginn ber Arbeit in

bem boppclten Boben beä Siegels ober in einer §öl)lung bcS SRütjrftabeä oer*

borgen, unb maä Dergleichen Xafc^enfpielerfüiiftc mcf)r waren. £ic &a\)l foldjer

bewußten unb abfid)tlichen ßtaunereien natun aber mit ber fyit umfomctjr ju,

je ftärfer fidj baö Bebürfniö nact) alctjemiftifchcr §ilfe jumal an füvftüc^en

fcöfcn geltenb mad)tc, unb irjre Entlaroung ^atte umfo härtere ©trafen jur

§olge, je mehr perfönlidje Einbuße bie Befd)üfocr ber ftünftler erlitten Ratten,

körperliche 3ü^ t 'öu"9 war noch ei"e m^oc <5orm ;" *n D^en u^Den würben

aldjcmiftifdje Betrüger burd) bie Xobcäftrafe getroffen, beren Anwenbung ju»

gleid) baä ficherfte Wittel war, biejenigen, beren Vertrauen fo arg gctäufdjt

worben war, oor blofefteücnben Erzählungen ihrer Öcict)tgläubigleit unb Habgier

ju fd)ü£cn. 2Senn fdjon bie foftfpieligen Berfuche ber im $>ienfte oon #oa>

gefteütcu arbeitenben Alchemiften mer)r auf bie Leerung als auf bie Füllung

ber Xajcfjcn iljrer 2)icnftl)erren hinausliefen, fo gerieten bie Arbeiter felbft nid)t

minber in Elcnb unb ÖtelDbebrängnie. Oft war oon Berftänbigeren baoor

gewarnt worben, obgleich bie bitteren Erfahrungen allein laut genug bagegen

Ratten prebigen fönuen. Aber thatfädtjlich fanben fold)e ÜHahnungen erft im

adjtjeljnten 3al)rt)unbcrt in weiteren Greifen ©erjör. Scjjt mehrte fid) auch bie

3at)l ber antiald)emiftijd)en 6d)riften, ©chwarjfünftler erjehienen auf ber Bühne

als fomifchc Figuren. Bon nachhaltigfter Bebeutung war c& jebod), 0Q6 bie

wiffcnjd)aftlid)e EI)emie ihre ilntcrftüfcung ber Alctjemie mehr unb mehr entzog.

9cod) glimmte ber ©laube an fic befonberS in ben weniger unterrichteten

©djichten bcS BolfeS weiter; bafj er auch ba balb erlöfc^en werbe, würbe gegen

Enbc beö oorigen 3ahrhuubcrtS gehofft, aber noch einmal flacferte er auf, unb

jwar in t)oc^ftcl)cnben Streifen ber ©efeUfchaft, burch bie Berbreitung rofen»

freujerifcfjer Bcftrcbungen.

Ein Theologe, namen« Anbreae, hatte ju Anfang beS ftebaehnten 3»ihr*

hunbertS in einigen Schriften auf einen angeblich jweihunbert 3af)re oorher

burd) einen gewiffen Slofenfreui geftifteten Bunb aufmerffam gemacht, ber bie

Befferung ber 2Belt unb ber SKenfdtjcn burch Einführung berfetben jur wahren

^hilofoph" uno Religion, fomie bie Berminberung bes menfehlichen Slenbd
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pr Aufgabe tjabc. Obgleich flnbrcac in fpätern Schriften feine SWittetlungen

über baä SBorhaubcnfein eines föofenfreuflcrbunbeä fclbft für erbietet crfTärtc,

unb obgleich niemals ein fixerer Beweis für baö Damalige wirflicfje 93cfteilen

eines folgen erbracht worben mar, fo glaubten bennoef) Diele baran, öietc

mürben 3Kitglicber biefes vermeintlichen SunbeS, unb fo entftanb fcfjliefjticf) in

ber %fyat eine ?lrt oon geheimem ©unb, ber bis bafnn nur in ber Einbilbung

gelebt t)atte r unb bem eine eigentliche Organisation and) jefct noch fet>ltc. Unter

ben ber 9iofenrrcu$crbrüberfcf)aft jur Verfügung fteljenben geheimen Äenntniffen

würbe Enbc bcS uorigen 3ahrf)unberts bic fd)on oerfaQenbe Hlchcmic üon neuem

genannt unb ging unter bem Schufte ber rofenfreujerifchen flagge auf frifetje

Eroberungen aus. Huf ber anbern Seite gemannen alle biejenigen, meiere fid)

als 9Witglieber Des SRofenfrcujerbunbcs betrachteten, engem Slnfchlufe unter

einanber, gemeinfamc ErfennungSfleichen unb einen geineinfamen Inhalts* unb

SluSgangspunft burd) $litfcf)(u& an ben ^rctmaurcrbiinb, ber Enbe beS ^weiten

Safjraehnted bce uorigen 3al)rhunbevts in Englanb ju ber jefct noch »hm

fcftgehaltenen ©eftaltung gefommen mar. Unb bafe man bic F™mourerei als

einen ©eheimbunb betrachtete, beffen höhern ©raben fich bic ©cheimniffe ber

9Kagtc, ber $heofoph»e unb Sllchemie offenbaren, fam namentlich mieber ber

ledern 51t ftatten. £ic Freimaurerei galt aber nur als ber Borrjof beS Xemüels,

beffen oerborgener Eingang nur ben würbigen Freimaurern fich entbcefte, unb

fo mar für jeben erft einmal in ben ftreimaurerbunb eingetretenen bie (Gefahr

grofj, bafür gemonnen $u merben, bafj er aus ber Freimaurerloge in einen

Siofcnfreujerjirfel unb Don ber hörmlofen Bcfchäftigung mit Freimaurerei, au

melcher fich 5U beteiligen er juerft nur gebadjt ^atte, ju ber aufreibenben unb

nie befriebigenben Erwartung ber Einweihung in höheres ©cheimwiffen unb oft

$u materiellem unb moralifchem 9tuin überging. $wei heruorragcnbc SRänncr

biefer tlrt maren ber ©raf St. ©ermain, welcher ftarf üerfchulbct, unb ber

©raf (Jaglioflro, welcher in lebenslänglicher #aft eubete (Schiller« „©eifterfeher"

erinnert an bas treiben bes Ickern). 3n Berlin erreichte bie SRofcnfreujerci

bie ^öct)ftcn Streife. Es ift befaunt, wie bic Don Stfdjoffswcrber unb SBölIncr

ben ßönig Fr»ebrid) SSBU^elm II. ju fcffcln, in ben ©unb aufzunehmen unb in

jeber Slrt, auch Dllrtf) ©eifterbefchwörung, auf il)n cinjumirfen wußten. Vielfach

würbe h»cr au(f) praftifd) in ?tlcr)ernic gearbeitet (©cncraldururguS ^hebeu).

3n Äaffel nahmen bebeutenbc Männer wie ber Slnatom Sömmering unb ber

2Beltumfegler Forf*cr Qn ocr Betreibung ber s2tlct)cmte thatigen Anteil, auch

Äniggc ift in biefen Greifen §u fiuben. Slber noch ehe bas oorige 3ah»*h lt,»bert

}u Enbe ging, begann baS ttnjcfjcn beS ©olb* unb SRofcnfreuzerorbenS ju

manfen, es regte fich Slnidmuung, baß ber t)errfc^cnbc Einfluß beSfelbeu

für bic wahren 3wctfc ber Freimaurerei oerberblich fei. ©0 machte fich

bie Soge ju ben brei Söeltfugeln, in welcher ber Crbcn eine fcauptftättc feines

Treibens gefunben \)attc, Don ihm los, unb ftfjlicfjlich fanben es am Anfang
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unfers 3ahrhunberts faft alle, bic bis balnn nodj als Stofenfreuzer thätig gewefen

waren, ratfam, jebc (Srinncrung an bie frühere SJerirrung zu oermeiben. IDen

nnumehrigen uöfligen SBcrfaH ber Sllchemie tonnte ntd)tS met)r aufhalten.

SBon lebiglid) tfycoretifdjem Sntcrcffe ift c«s # wenn wiffenfehaftliehc 6t)emifer

bet neueften 3C^ (ßeminftein 1870, ©äffe 1875) jtuar nid)f bie SWögltchfeit

ber SWctaHocrwanblung gerabc^i behauptet, fo bodj betont ^aben, bafe bie Un«

möglidjfcit einer fiöfung beS alehemiftifchen Probleme buref) bie Gfyemic feines*

megS enuiefen fei. ßewinftein meint, wenn baS ©olb fieh nach Sinologie anbrer

©nbftanzcn bei »eiteren ftorfdjungcn als ein zufammengefefcter ftörper ^erauS*

fteUen foUte, was ja nid)t unbenfbar fei, fo liege fid) üielleicht auet> ein fon*

thetifcheS ©erfahren fitiben, baS ©olb aus feinen Elementen aufzubauen,

©äffe fagt: 3e mehr fid) bie Überzeugung $Bafjn brach, bafj bie Oerfchiebeneu

(Jigenfdiaftcn ber Äörper nur auf oerfdjiebenen Bewegungen ir)rer fleinften ^eile

beruljen, umfo weniger tonnten fiefy bie ftorfeher ocrl^len, ba& bie alten

SUdjemiftcn wot)l zu fchnell Oerurteilt luorben wären, ^ie Aufgabe ber flldjemic

tritt jc&t nicht mehr in gcheimnisooller SBeife, fonbern Har unb beftimmt als

einfache« mechanifchcS Problem an bic Sßiffenfchaft unb Snbuftrie ^eran. @r

fragt fid): 3ft eS möglich, Sltomoerbinbungen z« bilben unb p löfen, währenb

bie ©Hernie bis jefct nur aWotefüloerbinbungen z" bilben unb zu löfen Oermag?

3ft eS möglich, bic Htombewegungen ju änbern?

$em ftellt Stopp mit SRed)t folgcnbeS gegenüber: $ie (Sb,emie ift ihrer

(Skunblage nad) eine 6rfahrungSmiffcnfd)aft, unb nur tljatfäd)lid) (£r»icfeneS ju

beuten ift bie Aufgabe ber if)r zugehörigen ^tfjcorien, beren Berechtigung fid}

aöerbingS auch unb ganz toefentlic^ barin erweifen tann, bafe fie neue ZfyaU

fachen oorauSfehcn laffen, Welche bann als Wirtlich ftattt)abenb befunben »erben,

©o lange feine fiebere Erfahrung üorliegt, bafe ein ebleS SWetall ober ein SHetafl

überhaupt ffinftlid) ^eruorgebra^t werben fann, unb feine auf unz»eifelt}afte

©rgebniffe ber (Erfahrung geftüfote $l)eorie z" tiner bie ÜKöglichfeit btefer

^»eroorbringung anzeigenben ©ehlufjfolgcrung führt, fo lange t)at bie Hernie bie

(Erwartungen ber ?llrf)emiften nach, allem, »aS fid) praftifet) ergeben hat

unb tf)eoretifd) urteilen lägt, als unbegrünbet zu betrauten, unb r)at fie feinen

©runb, feine 2JJöglid)feit zuzugeftehen.

©in Anhang längerer flnmerfungen unb ein umfangreicher Beitrag z«t

Bibliographie ber Hldjcmic bilben ben ©ehlufj beS floppfdjen ©erfeS. gür

Diejenigen, welche bem 3Berfc nicht bie nötige $cit unb baS nötige 3titereffe ^
wibmen imftanbc finb, haben wir eine furze 3ufammcnfaffung beS wefentlichen

Inhaltes z"m mit bes BerfaffcrS eignen ©orten gegeben. ÄUen benen

aber, welche fid) mit bem ©tubium ber 9lld)emie eingehenber befchaftigen wollen,

wirb baS SBcrf felbft ein fchä^baree unb unentbehrliches Hilfsmittel fein.
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Don ^ ran3 pfolj.

4. ZtTabame Cusifer.

WM)
je romantifdje ©djule jeigt in ber crften Jpälfte ihrer (Snt*

midlung, gleichfam in aufftcigenber ßinie, mehr SBermanbt*

fdjaft mit bcr fransöfifdjen Neoolution, als man gcroöhnlid)

annimmt, ©ie fclbft mar revolutionär, ihr ßiel mar unbebingtc

?lufrid)tigfeit, fd)ranfenlofe ©eltung bcä einaeltoeienS , narfte

®cgenftänblid)kit Me ©djönrebnerei , afler ßmang ber Nationalität mar

if)r oerhafct, in bcr grcnjcnlojcn SBeite bcr formen unb Stoffe ber ganzen

Seit foütc fief) bcr einzelne ausleben fönnen, als ©cgengemid)t ju biefer güUe

galt itjr einzig unb allein ber fct)arfeugefpifcte ©cbanfe unb bie untabltge ^orm.

Äber toie bie franjöfifdje Neöolution, fo oerlor auch fic fic^ im Unbeftimmten,

im ^fjantaftifdjen unb in eigenmächtiger SBiÜfür. W\t ber Äirdje unb bem

§ofe fcatte fic nod) fein SBünbniS gefchloffert ©0 maren bie beiben ©ctjlcgel,

Xictf, 9?oöali3 unb bie tßQUofopfpn gierte unb ©djelling. ©in inniger greunb^

fd)afts6unb oerbanb biefe Neuerer, unb mitten in bcmjelben ftanb Äarolinc

als öannerträgerin. ©ic mar biefelbe geblieben, bie fie in SNaina gemefen

mar, nur bafe fie ben greityeitäbaum aus bem Politiken ©oben herausgezogen

unb in bie Literatur Oerpflanjt t)atte.

3unäd)ft roarf fic fid) mit allem @ifcr auf bie ©djriftftellerei. Nicht baft

fie felbft jufammen^ängcnbe SBcrfe gefd)rieben tjätte, fie machte fid) nur bei ber

literarifcrjen ^amilieninbuftrie ber trüber ©djlegel unentbehrlich; bie ©cfylegcl

fudjtcn bamalS noctj in frieblidjcm 93erfet)r mit aller Söelt ju bleiben, um fid)

bic ©palten bcr 3eitfd)riften für ihre Arbeiten offen ju galten. 3)iefe maren

fo ziemlich ade fritifetjer Natur, ftriebrid), ber fid) bamaU erft tn Bresben,

bann in ^Berlin auffielt, fdjöpftc mit Vorliebe auS bcr ©cfdncrjte unb Literatur

bcr ©riedjen unb Nömer, SSil^elm rejenfirte. ©dnUcrä .§oren, Neict)arb3

£cutfd)Ianb, ©dntfeenS 3enaifd)e fitteraturjeitung maren bie Äanälc, burd) meiere

i^re Änfictjten unb ©runbfäfce in baS lefenbe unb benfenbe ^ublifum hinauf

fließen foHtcn. 1798 gab griebrid) ©djlcgel eine eigne ßcitfdjrift, baS Sltt;e=

näum, heraus. Caroline mujjte alles lefen, alles prüfen, bic fdhmachcn ©teilen

anftrcia)cn ober felbft oerbeffern. 3}iand)c uon SlöilhelmS beften Arbeiten, mie
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bie prächtige Slnalofe oon &t)ak]ptax& 92omeo unb 3ulie, finb größtenteils

Don ihr entworfen, daneben biente fte gebulbig al$ unermüdliche $lbfcr)retberin.

Slber bicfc frieblidje ©etriebfamleit ging balb in bie befannte romantifcrjc

©treitfertigfeit über. griebrich ©Riegel begann fid) an ©djiHet reiben. SWög*

lief), ja toafyrfdjcinlid) tft eä, ba§ babei aunächft persönliche @mpftnbücr)feit mit*

roirfte. ©exilier tjatte einen it)tn für bie Jporen bargebotenen gefd)icf)tlicf)en Slufiafc

oon griebrief}, „(Säfar unb SUeranber," äurürfgeroiefen. ^ebenfalls tonnte ber junge

Äritifer ber SBerfudmng nict)t toiberftehen, bem $)ict)ter ber Räuber eine altttuge

^Belehrung $u Seil roerben ju (offen. 28ic fefjr auch fein lü^ler benfenber ©ruber

abriet, griebrid) liefe in SReidjarbä ©eutfctjlanb eine JRejenfion über ©djiUerS

UHufenalmanach für 1796 veröffentlichen, bie oon beleibigenben «umfallen ftrofetc;

ba mirb nietet allein oon „erhabener Unmäfeigfeit," fonbern auch t»on „unheilbar

zerrütteter ©efunbljeit ber einbilbungSfraft," oon bem „Ärampf ber SBerjroeif*

lung, ber fict) abfichtlich beraufcht," oon „oemachläffigter ©raierjung, meiere bie

innere Humanität unterbrüefte," gerebet; ber übermütige <Scr)erj: bie „SBürbe ber

grauen" fönne nur gemimten, „roenn man bad ©ebicht ftrophcnroetfe rücfroärtÄ

lefe," gehört heute noch 5« oen Slnefboten, bie gelegentlich belacht roerben. ©3

mag fein, bafj 5r^orich ©Riegel in unb mit biefer SRcjenfion, nebenbei rocnigftenä,

bie ©ürger burch ©cfnllerä SRejcnfion feiner ©ebichte roiberfahrene §ärte rächen

mottle, allein e$ mar ihm boch nicht wohl $u ü)iutc, ald er ben Sßfeil loSge»

brüeft hatte. @r fuchte einbleuten. 3n ber SBorrebe unb im ©cfjluffe ber 9lb*

hanblung „Über baä ©tubium" ergeht er fich abfichtlich in einem überfchroäng*

liehen fiobe ©dulIerS.*) Slber er hatte ben fiöroen gereijt, unb in ben Genien

beS SD7ufenalmauachö bon 1797 traf ber dichter ben frechen 9te$enfenten em*

pfinblich- Sitte Übertreibungen, (Sinfeitigfeiten unb ooreiligen Behauptungen

Biebrich ©ct)legel$ roerben gegeißelt, ganj befonberS bie überfcf)foängliche $er*

herrlichung ber ©riechen:

ftaum b,at ba$ falte Riebet bei QJauomanie und toerlaffen,

öridu in ber ©räcontanie gar nod) ein t)t^tged au*.

9lun glaubte auch <3djteQel jebe föücfficht beifeite fejjen $u müffen. föeicharbä

2)eutfchlanb bot ilmi feine ©palten alö flatnpfplafc an. 2)er Xenienalmanacb,

nicht nur, auch °>c §oren mußten feine giftigften ©efdjoffc aushalten. Unb um

£>ieb unb ©tich noch empfinblicher $u machen, rourbc ©oett)e alö ber (Erhabene

hingeftettt, bem allein ba* ^ßräbifat ber SWciftcrfcrjaft gebühre. 3)er „breifte

^atrotluS," ber in ben Xenien frohlocfe mit bem grofjen ^3cliben oerroechfelt

ju roerben, fonnte baburch umfo beffer in bie ©thronten jurürfgeroiefen roerben.

(£3 mar natürlich, bafj ©cruHer nunmehr mit bem „ßaffen," ber ihm feinen

9Beg freute, gänjltch brach- Slber auch Sluguft Söilhelm ©chlcgel rourbe au*

*) 9t $ai)m in feinem betannten SSerfe „3)ic rontantif^e ©dmlc" weift <B. 204 auf

bie 3eit ber «bfaffung biefer »b^anblung auäbrüdlidj Inn.
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bem engern Ärcife ber Mitarbeiter an bcn $oren entlaffen, weniger um ihm,

alä um fetner ^rau eine fieftion ju geben.

Caroline mar nicht fcf)ulbloä, fie hatte auS ihrer Abneigung gegen ©cf)iller3

Dichtungen fein §et)l gemacht, menn fie aud} ben gcfeQfcf)aftüc^en 93erfet)r mit

ber ©d)iflerfd)en Familie pflichtichulbigft gepflegt r>atte unb fich fogar fo meit

herablie§, ba§ fie ©Ritter brieflich erflärte, fie habe feinen Anteil an griebridjs

9?ejenfioncn. ^erfönliche SBerhältniffe mifdjtcn fich ein. ©ie ^atte £uber3

©erhältniä mit X^erefc ^orfter gebilligt, menn nicht begünftigt, unb §uber mar

ja ber ungetreue Verlobte oon ÄörnerS ©chmägerin, $ora ©toef ! ßeüt Söunber,

menn auch jmifchen iljr unb (Stiller fein reine* Sßerhältniä ju ftanbe fam.

SlQeüt bie föauptfache mar unb blieb boti) ©chillerä pathetifcher ©ttl, ber ihr

nicht jufagte. 93ei jeber Gelegenheit hatte fie fid) mißfällig über baä ©efünfteltc,

Unmatyre, Übertriebene in ©dnllera erften Dramen auSgcfprochen, auch ber

„©aflenftein" fonnte fie nicht gans üerjöhnen. Über „SSaUenftcina %ob u
urteilt

ftc nac^ ber erften Stuffü^rung: „SBir haben in SBeimar enbltch ben Söallenftein

um« ßeben gebraut — unb mollen t)offcn f
ba§ er baburd) bie Unfterbltchfeit

erlangt. $ie ©d)önhcit unb Straft ber einzelnen Seile fällt am meiften auf.

Söenn man es nach einem einigen ©chen beurteilen bürftc, fo mürb' ich fagen,

baä ®anje hat feljr an ©ffeft burch bie Sänge ocrloren. hätte nur ein

©tücf fein muffen, bann hätten fich bie ©jenen fonjentrirt auf einen ©renn*

punft, bie fich i*t>t tangfam folgen unb bem $ufchauer ßeit ju fühler ©efonnen*

heit laffen. 2>er lefctc Slft tt)ut feine Söirfung — man merft bcn gatt bcS

gelben faum, an beffen ©röfee elf 2lftc hinburch gebaut morben, um eine grofje

Srfchütterung burch feinen ©turj herDoräu°ringen. Unb bie mannigfache ?lbfid)t,

bie Berechnungen, melche hinburchfehimmem! (5ä ift eben ein SSkrf ber $unft

allein, ohne Snftinft." Um ihre* SWanned miden, ber bulbfam mar unb ©dnUerö

beburfte, nahm fie fich jufammett unb liefe in ihrem SBcrfehr mit ©chilier unb

beffen Sfrau bie Abneigung nicht in ^einbfeligfeit ausarten. 2tber feit 1798,

feitbem ba$ Athenäum gegrünbet mar, liefe fie ihr bie Bügel fdjiefeen, oiclleicht

meil eä nun ein befiimmteö Slbfafcgebict für bie ©chlcgelfcfjen ^robufte gab,

oiclleicht auch, roctl ihre SRüdficht für SSilhclm ©djlegel geringer murbc. $lm

21. Oftober 1799 jd)reibt fie an ihre Xodjter: „©d)ttler$ HKufenfalenber ift

auch ba — über ein @cbid)t oon ©chilier, baä fiieb oon ber ©lode, finb mir

geftern SRittag faft üon bcn ©tül)lcn gefallen Oor £ad)en, eä ift ä la SBofe,

a la Sied, ä la Seufet, menigftcnö um beä SeufcU 51t merben." Stafe fie auf

beibe ©d)tegel in biefer Dichtung einmirfte, ift ohne 3roeifcl, unb ©chiHcr nennt

fie mohl nicht ohne ©runb: baä Übel ober ^rau Su$ifer. 9cie hat er ben

©chlegeln unb ihrer „©ippfdjaft" oergeben, maä fie an ihm gefünbigt hatten,

aber nie ift e3 ihm gelungen, ©oethe in biefelbe feinbliche ©tellung ju ben

Segrünbern ber romantifehen ©chule hineinjubrängen. ©oethe tjiclt in Oor«

qehmer Überlegenheit einen freunbfdhaftlichcn $$erfcf)r mit ihnen aufrecht, überfat)

©tenaboten IV. 1887. 29
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manct}e $aftlofigleit unb liefe c8 fiel) gefallen, bafj fie it)n bafüt mit Siebe unb

93cgetftcrung ptjet hoben, als fic urfprünglicb, Wof)l beabfid)tigt Ratten.

roiine befonberä prieS it)n bei jeber Gelegenheit, öertiefte fic^ in feine SBerfe

unb fudjte feine GefeUfchaft.

3Me Stitif ift ber $öhepunft ber ättem föomantif. griebrid} ©Riegel

war fdwn 1796 längere $eit in 3ena gewefen, im ©eptember 1799 fam er

Wieber, bie SBett, feine SBertraute, folgte ihm, auch Sticcf mit feiner grau traf

ein unb §arbenberg, man genofe noch einmal bie literarifdje Sßerbrüberung.

@S ift nicr)t unintereffant ju beobachten, wie Caroline unb bie altern

SRomantifer über bie ÜEBeimarer Gefellfchaft bauten. Über grau Caroline

Don SEßoljogen fdjreibt fic fct)on 1796: „2)ic ©chillerS haben anbre Gäfte,

beren ich föt mein geringes $eil allenfalls entübrigt (sie) märe, baS ift ifjre

©chmefter unb ©djwager, ein biefer §err üon ©otogen, ber wäc)renb ber

3fleüolution üiel in $ari3 gemefen ift 2)ie ©djroefter ift nicht halb fo natürlich

wie bie ©dnüer unb fann einem faut soit peu Sangeweile machen." Über

bie grau üon Äalb 1796: „grau üon flalb höbe ich auch gefehen — fie fann

am jüngften Gericht als eine echte Slbliche beftehen unb wirb fo befunben merben.

Über SKangel an Slrtigteit hab ich Öar nid)t äu Hagen, aß«" ty* ®«f*» unD

(Steift hat fie, ift boch in eine etwas fchiefe, üerrenfte gorm gegoffen. 2Ber

mich entjücft unb faft oerliebt gemacht hat» &aS ift §erber. SBir hotten einen

Xhee bort, gu welchem SSielanb befchieben morben toar, ben ich « cmer aufjer*

orbentltch guten Saune gefehen t)aben foü, unb es ift wahr, er fagte luftige

©aetjen, unter anberm fcfjimpfte er gegen bie ©chweine, beren Schöpfung er

bem lieben Gott nicht üerjeihen fönne, unb bie er in bem t)öc^ften Wnfaß oon

Unwillen barüber $lntigra$ten nannte, bann über bic Genien, über grau

oon SBerlepfct), GenliS, ©tael HWabame fcerber habe ich mit H«ner, fünfter,

weiblicher gebaut. Slber für bie fehlgefchlagene Erwartung ^at mich ocr SJtonn

belohnt. 3)er furlänbifche Slccent ftiehlt einem fefjon baS §er$, unb nun bie

Seichtigfeit unb Söürbe jugleich in feinem ganzen SBefen, bie geiftreiche 9nmut

in allem, maS er fagt — er jagt lein SSort, baS man nicht gerne hörte —
fo hat mir benn fett langer 3eit lein äRenfcf) gefallen, unb eS fcheint mir fogar,

bafj ich m^ m ©fw fehc betwirrt barüber auSgebrücft habe. S)en Wittag

brauf waren wir bei Goethe, unb Jperber auch, wo ich ^m unD fa§,

allein ich hatte ben &opf immer nur nach emer ©ette. Goethe gab ein aUerliebfteS

2)iner, fehr nett, ohne Überlabung, legte atted fetbft oor unb fo gewanbt, ba§

er immer ba&wifchen noch 3eü fanb, uns irgenb ein fdjöneS SMlb mit äßorten

hinsufteHen." Caroline fanb freunblicheS ©ntgegenlommen, bei manchen fogar

enthufiaftifche SBerctjrung. galf fchreibt an SBühelm ©djlegel 1797: „SBelch

eine grau! 3t)rc acht gentalifche Slrt, SBerfe ber Äunft ins Äuge ju faffen,

ihr freier, üon allen geffeln beS ©chuljmangeS entfeffelter Geift, ber ftine Saft

tm einzelnen, üerbunben mit einem feften Überblicfe beS Ganjen, unb babei bie
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®ra$ic ber 2BeibIict)feit, bie fidj über afleS beibreitet, mag fie fagt unb ttyut,

macht fie mir mit jebem Xage fc^ä^barer."

3m 3at)re 1799 traten mancherlei ©eränberungen ein, welche bie Vornan-

ttfer in 3ena entzweiten unb it)rem 3ntereffe eine anbre SRidjiung gaben. SMe

ftolge mar, bafe Caroline, bie auf bem einmal gemomtenen Stanbpunfte Oer«

harrte, fich oon ihnen trennte, ftidjte, be8 StttjeiämuS angefragt, oerliejj betannt*

lief) im 2Rai 1799 3ena unb fiebelte nach ©erlin über, too er oon jjfriebrich

Stiegel unb Xiecf mit offnen ?Trmen empfangen marb. Schon Darier, am
5. Oftober 1798, mar ber junge Stelling nact) 3ena gefommen unb fyattt fich

bem ^reunbeSfrcife ber SRomantifer angefdjloffen , aber in ^entlieh referoirter,

faft trofriger SBeife. $em gidjtefchen 3ct> fefcte er bie SBeltfeele, ber fubjeftioen

SBeltanfdjauung bie objeftioe, naturpfnlofophifche entgegen. Über ben erften

(Sinbrucf, ben er auf Caroline machte, berietet biefe felbft an fcarbenberg 1799:

„28a3 Stelling betrifft, fo ^at eä nie eine fpröbere fcülle gegeben. Hber

ungeachtet ict) nicht fech« ÜÄinuten mit ihm jufammen bin ot)ne &ant, ift er

bod) weit unb breit ba« 3ntereffantefte, was id) fenne, unb ich wollte, mir fätjen

itm öfter unb oertraulicher. S)ann mürbe fich auch ber &ani flc&en. ®r ift

beftänbig auf ber 2Bad>e gegen mich ""b oic Sronie in ber Schlegelfdjcn ga*

milie; meil e« ihm an ftröf}li<hfeit mangelt, geminnt er ihr auch fo W^* bie

fröhlich« Seite nicht ab. Äann er nicht unbebeutenb fchwafcen ober fleh

tviffenfehaftüch mitteilen, fo ift er in einer Hrt oon Spannung, bie ich

nicht bad ©etjeimnte gefunben höbe ju löfen. Neulich tyibtn mir feinen oier*

unbjwanjigften ©eburtstag gefeiert. Ohr fyat noch 3^» milber ju merben.

@r hat fo unbänbtg oiel Sharafter, bafj man ihn nicht an feinen (Sharafter

ju mahnen braucht." Schon bamald mar e8 entfdjieben: ber bierunb}Wan)ig«

jährige $(}ilofopf), ber „©ranit," mie fie ihn nannte, imponirte ber breiunb«

brei§igjährigen ^rau gemaltig, unb in bemfelben 9)?a§e entfernte fie fleh inner»

lieh Don Schlegel, beffen Schwäche fie burdjfchaute. „SWänner, bie nicht 3J?änner

finb, machen auch oed Oorjfiglichften SBeibeS Unglücf," ^atte fie fchon 1794

an SWerjer getrieben , als fie ^forfterd gebachte. 2Bär)renb beS 3af)reS 1800

trat bie innere Scheibung Oon ben ©rübern Schlegel auch äußerlich tyVDox,

unb baran mar oicueicht nicht wenig fdjulb, bafj Biebrich, ber in 3ena geblieben

war, mit feiner ^reunbin, ^Dorothea ©eit, in ihrem $aufe wohnte. $riebrid)3

fiurinbe h^tte ihr nicht wohtgett)an, mit bem Urbilb bcrfelben, Dorothea SScit,

geriet fie in 9Wi§hclligfeiten, SBilhcIm foHte Partei gegen biefe unb ben ©ruber

nehmen, Warb aber babei bie ftluft gewahr, bie ihn Don feiner ftrau trennte,

unb fehnte fidj nach ©erlin, wo ihm ein gröfeerer SBirfungSfreiS winfte.

ßaroline war jeboch noch weit baoon entfernt, bie Äuflöfung ihrer <£f)c

ju betreiben. 3m ©egenteil, fie fafete äße ihre moralifche flraft jufammen, um

einen ©rud) mit 2Bilt)elm, bem fie fich lebenslang jum größten $)anfe Oer-

pflichtet fühlte, 5U üermeiben unb boch auch ihrem ^erjen^u genügen. SBährenb
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fie felbft fo manches burerlebt hatte, war ihre Xodjter Äugufte (geb. 1785) jur

fünfzehnjährigen 3ungfrau herangewadjfen. 3n ben ©riefen, bie beibe Schlegel

unb bie SHutter an fte richten, fotoie aus ben Äußerungen, bie fte gelegentlich

getfjan haben fofl, erfennt man in ihr wenig mehr als ein fehr frühreife« unb

mit aUcr ©ewalt jur frühreife hingcbrängteS Äinb, baS in ber fritifch'ironifchen

Atmofphärc ber Stomantif geiftig mie in t)et§er XrcibhauSluft auffd)oft, boct)

toirb fie auch öon Scrnerftehenben als ein fehr liebenSwürbi$cS unb hochbegabtes

SKäbchen gepriefen, unb baS ©Üb, Weldas ®. 2Bai$ bem erften ©anbe feiner

„Caroline" oorangefteüt ha*, wiberfpricf}t bem nicht. 2>icfe Tochter beftimmte

Carotine ihrem angebeteten ©chelling jur grau unb wollte ihn bamit als ©ofm

an ihr fterj jiehen. ©chelling fcheint ganj bamit einoerftanben geroefen ju fein,

baS trauliche $u jwifchen ben fo ©erbunbenen befiegelte ben ©unb. 3m
^rühjah* 1800 erfranfte Caroline am SReroenfieber unb hatte an ben folgen

beSfelben fo fchtoer ju leiben, bafj ber ttrjt ihr bringenb riet, ein ©ab $u be*

fudjen. ©on Auguften unb ©chefling begleitet, ging fie nach ©adlet. SBie merf*

mürbig oerfctjlungen baS ©erhältniS ber brei ©celenfreunbe mar, erficht man

aus einem ©riefe ÄuguftenS an ©chetlitfg, ihren „lieben 9Kutt": „3$ banfe bir

recht fehr für baS SWittel, baS bu mir an bie §anb gegeben haff, Mütterchen

ju amüfiren, es fchlägt herrlich an. SBenn ich aud) noch \° Diel SRarrenSpoffen

treibe, fte $u unterhalten, unb eS will nicht anf(fragen, fo fage ich nur: »toie

fehr er bich liebt,« unb fie toirb gleich mutig. 3)aS erfte mal, als ich eS tyr

fagte, toollte fie auch Riffen, toie fehr bu fie benn liebteft, ba toar nun meine

SöetSheit aus, unb ich t)alf mir nur gefchtoinb bamit, bafe ich fagte : mehr als

aHeS; fie mar jufrieben, unb ich tjoffe, bu wirft eS auch fein." 3n ©amberg

gab eS einen mehrtoödjentlichcn Aufenthalt, Weil bie SSittcrung auffaHenb fühl

würbe, ©djclling machte unterbes eine 9Jetfe nach ©djwaben unb traf mit feinen

fiteben erft in ©oettet toieber pfammen, too er Carolinen uoKfommen hergeftellt,

Stuguften aber franf fanb. $)aS jarte Sttnb tourbe uon ber Stuhr ergriffen

unb ftarb am 12. Huguft. 3um Unglücf entftanb noch ein fdjlimmeS ©erebe,

welches ©cheUing bcfchulbigte, ben lob ber Uranien burch eine 5U ftarfe SDoftS

Opium herbeigeführt ju haben unb welches noch 5^ci 3ahre fpäter ein Sßaöquiü

in ber Senaer Sitcratur^ettung hervorrief. 3)urch ba« übercinftimmenbe 3eugniS

SStÜ)elm ©d)lcgel* unb mehrerer Ar^tc, bie Augufte &war nicht behanbelt hatten,

aber um biefe 3eit in ©oeflet gemefen toaren, tourbe ©chelling gerechtfertigt

unb ber Machweis geführt, bafe ber behanbelnbe Ärjt, um ben ©erbacht ber

UngefdjicflichfeU oon fich abjuwenben, baS ©erüd)t auSgefprengt hatte.

$ie SSMrfung, toelchc biefer erfchütternbe gall auf bie baoon betroffenen

ausübte, wirft ein grelles ßidjt über ben Keinen, oon Seibenfchaften beengten

föeis. Natürlich unb augleid) mafeoott erfd)eint ber ©chmerj bei Karolinen:

fie trauerte tief, litt förperlid) barunter, aber fuchte fich 8U fäffen, inbem fie

ihre ©ebanfen ju einem höheren unb allgemeineren ©tanbpunfte hinorangte;
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2 Petting mar troftlod, nur ber 3ufp*ud) Äarolinend ocrmodjte ujn aufJuristen,

Srijlegcl beflagte bie ©erftorbene tote fein eignet Äinb, eilte 511 irjrem ©rabe

imb gelobte, u)r ein mürbiged Dcnfmal ju fc^en. $)cr ©tlbbaucr $riebrid)

Xied, bed ©idjterd ©ruber, übernahm bie 9ludfüt)ruug, allein bie ftuffteHung

unterblieb. Unterbed fwtte ©Riegel feiner Trauer um bad liebe 3J?äbd)cn

ttucberljolt in ©ebidjten Sludbrucf gegeben.

©id jum 1. Dftober oertoctltcn bie brei feltfam oerbunbenen unb getrennten

SOTciifdjen an Sluguftend ©rabe unb in ©amberg, bann ging ©d)eHing uad)

3ena jurücf, unb (Schlegel begleitete feine ©attin nadj ©raunfdjmeig. ©orftdjtig

befretirte bad Ijannooerfdje Unioerfitätdfuratorium noefj jefot, bafj ber $rofef*

forin (Schlegel, Derrottroeten ©öfymer, ber ?lufentf)alt in ©Otlingen nid)t $u gc»

ftatten fei, faß« fie auf ber 2)urdjreife länger ald ein paar Sage bort üermeilen

mürbe. ©Riegel blieb bid jum ^ebruar 1801 in ©raunfdjmeig, bann begab

er fid) nad) ©erlin, um bort ©orlefungen *u fjalten, Caroline foüte fpäter nad)*

folgen. (Sd fam tyr barauf an, ob fie if)ren @emaf)l oon bem ©ruber unb

beffen Anfang mürbe lodreifcen fönnen ober ntdjt, benn mit griebrtd), ber eine

^rofeffur an ber Unioerfität Scna an^une^men im ©egriff ftanb, mar fte ganj

jerfaflen unb chatte oon tym unb beffen nädjften greunben feine ©d)onung ju

hoffen. ©d)on unmittelbar nad) Huguftend $obe fdjricb ftarbenberg (SRooalid)

an griebrid): „$)er Gimmel fwt fid) ifyrer angenommen, ba i^re Butter fie

oerliefe unb it)r ©ater fie t)ingab. ©ben auf ber ©drtoellc ber SBelt mufetc fie

umfefjren. ©ie ift einem trüben ©djidfal entgangen, unb tag ifjr und glücf«

roünf(t)en unb und freuen, bafj fie ein reined, jugenblidjcd Hnbenfen Oon biefer

SBelt nodj mitnahm. $er ^rieben ifjrer ©eele fomme auf SBityelm. ^ür bie

SMutter ift ed eine ernfte SBarnung. (Sin foldjed ftinb läfet fid) nidjt fo leicht

toic ein fiiebtyaber erhalten, ©ie ift nun ganj frei, gan$ ifolirt. 3d) jmeifle,

bafj fie e8 fo nimmt, toie cd $u nehmen märe. $te ©itelfeit ift ein unfterb*

lie§c* äinb."

(Stmad 8ßat)red lag in biefer Slnflage. Carotine ging rotrfüdr) ernften

©ermieflungen entgegen, jefct, ba fie fid) aud bem ^reunbedfreife ber SHomatu

tifer lodmad)te, beburfte fie mcljr ald je einer feften ©tüfce. (Sine foldjc bot

üjr ber ©atte, ben fie mcf)t betrüben, nid)t oerlaffcn mollte, fetnedroegd, auf

ben einzigen aber, ber il)r ein feftcr §alt im Seben fein rooHte unb fein tonnte,

ber fte liebte unb oon it)r mit ber ganzen ©lut ber erften Siebe Oergöttert

marb, ()atte fie fein 3lnredjt met)r. ©ergebend fämpftc fie gegen ityre DZeigung

an, oergebend moOte fie in il)m nur ben ©ruber iljreä oerflärten Äinbed, nur

ben Sotm fc^en. „9J?ein §er$, mein Scbcn — ruft fie U)m im Dftober 1800

oon ©raunfd)mcig aud ju — , id) liebe bic^ mit meinem ganzen SSJefen, ^meiflc

nur baran nie^t! SBelc^ ein ©li^ oon ©lud, mie mir ©Riegel geftern ?lbenb

beinen ©rief ga6. ®ott fegne biet), fei ret^t ruljig, bu barfft cd fein." Unb

einige $age fpäter: w3)u liebft midj, unb folltc bie Jpeftigfeit bed fta^ in bir
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bewegenben 95kf>e« biet) auct) einmal mit Jpa& täufdjen unb mid) baimt jer*

reifeen, bu liebft mict) bod), benn tet) bin e« wert, unb biefe« Unioerfum ift ein

*£anb, ober mir tjaben und inncrlict) für ewig erfannt" 3nbem fie it)n über

Sluguften« ©erluft tröftet, fc^mtegt fie fidj felbft immer fefter an tyn an: „3dj

erfenne beine ©djmer^cn ade unb tjabe fie mit bir au«&utaufd)en. Stber id)

Ijabe noct) welct)e jurüd, bic immer nur mein bleiben müffen. 9töe fannft bu

boct) ba« Söeljc ber SWutter gan$ in biet) aufnehmen, ©ei nidjt betrübt, wenn

bu bir benfft, wie bas bcine ^rcunbin jerreiften mü&te. $)iefe« alle« mufj mir

wieber jur greube werben, glaubft bu e« nidjt? Sä töft fiet) meine Seele met)r

unb metjr in jene« 28cl)c auf, unb boct) bin ict) getroft unb ftarf. £ie« erhalte

bir gegenwärtig, wenn ict) auet) nicr>t oert)inbern fann, an beinern ©ufen ju

meinen SBcnn mein §era manfen will, bann fann ict) mid) nur an ba«

beintge lehnen nnb Sroft fudjen, ba« ift ba« rechte ©ertjältni« jwifdjen ber

ftcrblictjcn 9Wutter unb bem göttlichen ©ot)ne. 3a, bu ertjebft mid) fct)on burd)

bie Hoffnungen, bie bu mir giebft, burd} beine ?lnftct)ten, wie ict) fie aud) fjaben

fönnte, betne 3bcen, wie icf) fie nur bir nadj tjaben fann, unb bafe wir un«

in jener tjeitern §cllc begegnen, bie allein ba« mat)rc Clement meine« ©emüt«

ift." ©on fjricbric^ ©Riegel jiet)t fie Uni ab, bafür weift fic itm an ©oettje:

,,3ct) wicbcrl)o(c e« noer) einmal, warum fann id) bem ©oettje nict)t fagen, er

foQ biet) mit feinem gellen Vlugc unterftüfccn. @r wäre ber einzige, ber ba«

nötige ©ewietjt über biet) fjätte. ©ieb biet) Wenigftcn« feiner 3uneigung unb

feinen Hoffnungen auf biet) gans f)in unb benfe, ba§ bu noct) liebe ^rcunbe

Ijaft, fo gut wie ba« 3af)rt)unbcrt fie oermag. . . . @r liebet bid) oäterlid), iclj

liebe bid) mütterlict), wa« tjaft bu für wunberbare Altern!" ©inmal, nact)bem

fie it)m it)r gan^ca £erj ausgefluttet t)at, fct)liegt fie: „$)u muftt enbltd) Oer»

fucfycn, ob bu mid) entbehren fannft, aber traue bir langfam barüber. Söir ge*

tjören eiuanbcr an, wir foflten innig ein« fein. §abe ict) bir je migtraut, bu

meine «Seele? Söarum benn bu mir? $)u wirft mict) fragen, ob mir benn ber

9lu«gang gleictjgiltig ift? 3a, mu§ id) antworten, unb wenn bic jüfje Siebe

midj auct) jurücfljaltcn will. 3ct) bin meine« un^erftörbaren ©lüde« wie meine«

unheilbaren Unglücfe« gewife. ^a« ift mein ©orredjt. Unb nun lag un«

wieber in unfre bisherige ©tiüe begeben, bu tjaft mict) fo oft fct)on ©neueren

in itjr über biet) empfinben laffen. 3a, erweitere mic^ mit beinen ©eftrebungen

unb ©ebanfen. Siebe rnitt), id) fniee oor bir nieber in ©ebanfen unb bitte bic^

barum.
M ©inen mcrfiuürbigen ©egenfa^ ju biefen ©rgüffcn bilben bie ©riefe,

bic fie glcid^eitig an iljrcn ©attcn nad) ©erlin treibt, ©ie finb fo Oertraulidt),

fo forglicr), fo järtltd), bafe man fid) unwiHfürlid) fragt, ob bie gewanbte ftniu

nicfjt ein freöcibafte« ©piel mit iljrem „lieben SBidjelm" treibt. 3n SBa^rljeit

finb fie boc^ woljl nur ber ©ewei«, ba§ fie mit fcrjmefterlidjer 5lnl)ängli(r)feit

bie ©attin SSil^elm« bleiben woüte, aud) wäf)renb itjr ^erj einem anbern

geljörte.
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2lber bicfcr erfünfteltc Heroismus war ein unhaltbarer 3uftanb. SKtt ber

ganzen SNacht ber SRaturnotwenbigteit füllte fie ftä) nad) 3ena, an ©ct)etlinga

Seite, hingezogen, obgleich fie bie SJMhe gricbrid)8 unb ber ©eit fürchtete wie

baS geuer. 9cad)bem fie gleichfam ftögernb noch eine Steife nad) Harburg unb

Hamburg $u ©erwanbten gemacht hatte, lehrte fie nach 3ena jurütf. 3^r ©arte

mar nicht fetjr erbaut baüon. Slbcr Carotine erflärtc ihm unumwunben: „3d)

fann niemals «Stelling alä greunb ocrleugnen, aber auch feine ©renje über*

fdjreiten, über bie wir cinoerftanben ftnb. S)ie3 ift ba3 erfte unb einzige ©e*

lübbe meines Sebent unt> ich Werbe eö galten, benn ich ^abe ifnt angenommen

in meiner ©eele als ben ©ruber meines ÄtnbeS. Stoburd), bajj ein Oerräte«

rifdjes (Geheimnis $mtfchen und wegfällt, gewinnt adeS eine anbre ©eftalt,

juerft für uns felbft, unb biefc Sicherheit get)t in bie Umgebungen über. 3a)

glaube ba^er nach 3ena gelten ju tonnen."

3m Slpril 1801 fam fie bort an; um allem ©erebe bon oornf>erein bie

©pijje abzubrechen, tjatte fie fid) Oon ihrer ©d)mefter fiutfe begleiten laffen unb

bettelt biefe einige 3eit bei fid). ftriebrid) fabreibt an ben ©ruber: „Caroline

ift Porigen Donnerstag Slbenb luer angefommen. 3d) glaubte aud), weil bu fie

nod) als beine grau $u agnofjtren fdjeinft, if)r einen ©efud) macheu ju müffen;

er ift jwar oon beiben Seiten recht tjöflidj ausgefallen, aber bod) fo froftig,

bafj ic^ awifte, ob id) tt)n ot)ne befonbre ©eranlaffung fo balb wieberholen

werbe." SSUhelm ©ableget war nun gan$ in gorfterS Sage. ©r erwarb ftd>

mürjfam in ©erlin feinen Unterhalt unb mu§te baneben für ben §auShalt feiner

i()m halb entfrembeten grau, ja für beren (Shwnwadjc forgen. Unb wie gorfter

§ubera, fo bewahrte er ©cheßing bie aufrichtigfte greunbfehaft. SBiebertjolt

war er auf längere 3eit in 3ena, aber freilich nur, um mehr unb mehr cinju*

fehen, wie bie Äluft immer breiter würbe, bie ihn oon feiner ftrau jctjieb, benn

Caroline oerfenfte fid) im täglichen oertrauten Umgange oöUtg in ©d)eöing.

3um ©rud)e mufjte eS tommen, felbft wenn ©djlegel, wie Caroline eS Oer-

langte, fich ganj oon bem ©ruber trennte. Äbcr auch °ic8 tonnte ber gut*

herzige unb etmaä jtfjtoadje ÜKann nicht, er fd)Wanftc mit einer beträchtlichen

Neigung ju griebrid) unb beffen greunbe. (Sine merfwürbige literarifche gehbe

befchleunigte ertblict) bie SfrifiS. Äm 2. Januar 1802 war SöilrjelmS „3on"

auf ber SBeimarifchen ©ütjne in ©jene gegangen, ©alb barauf erfaßten in ber

Oon <5öa$ier h«auSgegebenen „3c^un9 f"r elegante 3Belt" ein ©eridjt über

biefe Aufführung, in bem bie Seiftungen ber 3)arftc0er in wohlwollenber SBeife

befprochen würben. 2>er Äuffafc rührte oon Caroline her, auch ©Offling hattc

bie §anb babei im ©piele gehabt, ©eibe machten bem greunbe in ©erlin gegen»

über fein ©etjeimnis barauS, aber biefer ärgerte ftd), bafj beS 3Md)ter3 fo

wenig gebaut unb fein 3on „ein ©djaufpiel nach ocm ®uripibeS" genannt

Worben War. 3n einer (grwiberung an ben Herausgeber gerichtet bezeichnete

er, natürlich unter ber 9Wa3fe beS unparteiifchen Änontomuä, bad ©tüd als
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ein neue« Driginalfchaufpiel, Derglich e* mit bem „3on" beÄ Qhiripibcä unb fam

ju bem ©chluffe, bafe es fich Don fetten ber (Sleganj mit ben ^robuften bei

franflöfifchen Sragöbienfdjreibcr Dergleichen laffe, mä'tjrenb e8 an Äraft ben SBerfen

ber gried)ifchen Xragifer zunädjft ftet)e.*) $)ie$ Derbrofj ©Delling. 3n smet

folgenben Hummern erfdnen eine ironifdje Berichtigung beä anonymen Schreiben*,

in ber ber w 3on
M

überfd)tuäng(tc^ gelobt, zugleich aber bie fchmache Seite beä<

felben, bafe er einen Stoff national zu machen fudu*, ber nur für bie Vürger

beS alten Südens beregnet mar, tyrtoi^oben murbc. Stiegel braute unter

feinem Kamen eine abfehliefjenbe ©rnnberung, in bem er feinen ©tanbpunft

aufregt z« erhalten fuchte, fühlte aber mohl, bafe ©djeUing unb Caroline auch

il)n aufgaben, ©eine ©riefe an Carolinen merben fürzer unb mürrifcher, bleiben

Zeitroeilig ganz auä ober hanbeln mit offenbarem Unbehagen Don ©elbfachen.

(Sublid) Derlangt er mit ziemlicher Veftimmtheit, bafe Caroline nach ©crlin fomme.

Siad) langem 3ögern trat fie im Slpril bie 9ieife an, ©cheüing folgte ihr.

31 ber fchon im 3)Jai lehrte fie juriief, um — bie ©djeibung einzuleiten. $)aS

SBicbcrfehcn mar nicht erfreulich gemefen, unerquitflidj befonberä auch Deshalb,

meil ©chlegcl jebe« meiterc ©elbopfer für Caroline läftig zu merben anfing.

S)urch Vermittlung beä ^erjogS itarl Sluguft fam bie ©djeibung auf bem für«

Zeften Sföege am 17. SWai 1803 ju ftanbe. ©d)on am 26. Suni mürbe fie mit

©cheüing in ber Sßrälatur SWurtjarbt in ©djmaben ehelich Dcrbunbcn, ©eheHing«

Vater felbft Dolljog bie Trauung. 3n SBürzburg, mo ©cheüing eine neue $ro*

feffur angenommen hatte, ichlug ba$ glüefliche $aar fein neued §eim auf.

Caroline mar mirtttch glüdlicf). 2>urcf) Ungenügen, Irrtum, (befangen-

fchaft, Verfolgung unb aufregenbe Arbeit l)inburd) mar fie am tjöchften «3'e^

ihrer 9Bünfd)e, im ^afeu ber mahren Siebe, angelangt. 9Zun lad fic mentg mehr,

Don ben Sippen itjrcö geliebten SJteifter« entnahm fie bie SBciSheit, bie ihr aU
bie allein mahre erfchien. 3hr innere« fieben mar im ©leichgctoicht ; in bem

geiftigen unb leiblichen ftnfctjauen be$ angebeteten äftanneä erfreute fie fich ber

höcfjftcn SBonne, bie ein meibliehe« §erz erfüllen fann. 9Bot)l mar auch w
Söürjburg äufecrlid) nicht alle« fo, mie fie münfehte, aber ma$ ift ba$ äu§ere

Scben im Vergleich mit bem innern! Wit ©ehelling zugleich maren <ßaulud,

ber Surift §itfelanb unb Don §ooen als ^rofefforen nach SSürzburg, ber neu*

geftaltctcn bairifchen Unioerfität, berufen morben. 2>iefe gehörten bem ©dritter*

fchen Streife an unb brachten Carolinen offen uub oerftedt mancherlei geinb«

feligfcit entgegen. 3roifchen ^ürjburg unb SÖetmar gingen Vrtefe hin unb t}«.

melchc nicht« meniger ald Siebe atmeten. $ie grau bed «ßrofefforä Don §oben

tonnte Don ber eiteln, ^errifc^cn, falfchen, fofetten 9Wabame Sujifer nicht

©chlimme« genug berichten. mag moljl fein, ba§ ber Don Statur fo felbft*

*) §at)m, $ie romanttf^e <5<&ule, <©. 706 ff., f>at biefen intereffanten Streit juerft in

bae retye ßtdrt gefteüt.

Digitized lj>y Google



233

bewufeten grau etwas (Sittel $mifdjcd unb 3ubruiglicr)eS Don früher fycr au*

haftete, aber eben fo gewi§ tft, bafj biefe Berichte ouS SÖfirjburg übertrieben

finb. ©o treibt bie ftrau beS SßrofefforS SßauluS an ©djilIerS am 11. SWarj

1804: „*8on bem Übel (Caroline), wie ©chiller $u $ufe(anb fagte, finb mir fo

jiemlidj befreit. £)ie|*e bösartige Statur t)at burdt) eben fo boshafte als bumm
erfunbenc ßügen über mict) bie Jpooen abmatten wollen, mit mir umzugehen; als

fte faf), bafj if>r bieS nicht gelang, fo Würbe fie gegen bie $ooen impertinent,

unb nun jehen wir fte gar ntd^t mehr. Sludj ©djetting fyat bei biefer ©elegen*

heit betriefen , bafj er ein fotgfamer Seemann tft unb bafj bie böfen (Sinflüffe

biefer SWabame ßujtfer fräftig auf it)n wirfen. @S tft recht gut, bafj unjre

SSofmung buret) eine fttrdje oon ber irrigen getrennt ift, wo nach fatholifdjer

©itte fleißig geräuchert wirb." S)ie §ooen oerftet)t es nod) beffer, ins ©chwarje

ju malen: „$)ie 9?ad)ricf)tcn, bie ich über bie berühmte S)ame erhalten t)attc,

ber ©tnbruef, ben it)r pcrfönlidjeS betragen auf mief) machte, waren nicht ge*

eignet, mir 9Wut nt machen unb it)ren Umgang ju wünfdjen; im ©egenteil, eS

fiel mir ferner, wenn icr) mid) mit it^r in einem §aufe backte, unb barum Wci*

gerte id) mich, unfre freie 2Bot)nung $u begehen; §oüen tröftete mid), ba& mit

bem teufet gut auSjufommen fei, wenn man ifm fenne. Set) gefterje, ba§ es

mtc^ Überwinbung !oftete, bie äufeeren Reichen ber Sichtung au beobachten; ich

noang mich «m fcoüenS, um t^rcS SRanneS willen. ©d)on in ßubwigSburg

hatte fte angefangen, nach §°ben tyr^ auswerfen; als er hier anfam, gab

fte ftet) alle ÜWühe, ihm gefällig ju fein; fte fdjmeichette, lifpelte, tljat gelehrt,

ffife oerjehämt, pufcte ftet), Rupfte um Um her, wollte für ihn forgen, furj, fie

bot alle fünfte auf. aHeine «nhtnft mar ihr höchft fatal, ob fie ftch fl^ich

freunblich gegen mich jeigte. ©ic fing balb an, mich bearbeiten ju wollen unb

meine ©efälligfeit ju mißbrauchen. 9Kein höflicher ffiiberftanb machte fte nur

breiftcr. ©ie oerfudjte mit ihrer ©elefjrfamfcit ju tmponiren, ich bemerftc cd nicht,

©ic pufcte fich wie ein fünfzehnjähriges 9J?äbdjen unb jeigte mir biefe §errlia>

feiten mit graüitättfchcm ©dritte, ich tljat, als fät)e ich & »»^ $icr fäcint

fte ihr ©lücf nicht ju machen unb ihre Rechnung ju ocrfehlen; fic wollte gan&

Söürjburg brejfiren. 5Dtc SBetber fliehen fte, unb bie Scanner lachen fic aus.

2ludj ift ihre £ebenSgefd)ichte ziemlich im Umlaufe. . . . Überhaupt [djeint eS

mir, baß niemanb einen eigentlichen SBert bei ihr hat als ihr eignes 3dj,

fogar ihr untertäniger ©emahl nicht, ob fic gleich höchft zärtlich ttmt, ihm bic

§änbe taufenbmal ledt unb, wie $ooen fagt, mit il)m grünäugelt. (Er ift ein

unglürflicher 9J?cnfct). ©ie wirb ihm überall feine ©jiften^ oerfümmern. (5s

ift fet)r ju beflagen, baß fie fo mächtigen Einfluß auf ihn fyat, ob fte ihn gleich

oft mi&hanbelt unb bcSpotifirt unb bann Wieber auf ber ©rbc (riecht. Die

Slugen werben ihm noch fdjredlich aufgehen." SWan fieht, ber Älatfch »erfolgte

bie einfüge oerwegene ^arteigängerin bis in ihr Kf^I.

«uch ©chetting gefiel eS in SBürjburg nicht fehr, ba er oon ben bigotten

©renkten IV. 1887. 30
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Ältbaiern grobe Angriffe crbulbcn mufctc. 911$ 1805 SBürjburg im Stuätaufd)

an ben ©rofeheraog oon Joäfana tarn, bcnufcte er bie Gelegenheit, um eine

SBeTänberung f)erbei$ufüf)ren. @r ocrblieb in bairifehen ©ienften unb rourbc im

grühjahr 1806 an bet Äfabemie ber SSiffenfchaften in ÜRünchen angcfteflt

£ucr fanb er manchen alten SBefannten unb manchen neuen ^reunb, aber Äaro*

Line fonnte fid) auch t)ier nicht rcdjt eingemöhnen. „(Eingerichtet tjabe idj mich

— fdjreibt fie am 28. 9?ooember an ßuife ©Otter — nur ganj notbürftig, mich

bünft, ich möchte mich nirgenbö mehr anfiebeln unb e$ gang buchftäblicf) nehmen,

bafj mir aße Sßilger ftnb." ®8 Hingt roie eine SBoraljnung beS XobeS.

3m Sluguft 1808 begleitete fie ihren ©atten, ber nach anftrengenbem 9tr*

beiten feljr ber ©rholung beburfte, ju beffen (Sltcm nach bem Älofter 3J?aul«

bronn. §ier marb fie oon einer herrfdjenben ©eucljc, Stuhr unb S'icrtjcnfiebcr,

ganj ölöfclich ergriffen unb oerfdjieb am 7. ©eptember. 3f)t ®Qttc roat troffc

lo8: w©ie mar ein eigne«, einziges SBefen — flogt er in einem ©riefe an

ben ©chroager fStyilipp Michaelis —, man mußte fie ganj ober gar nicht lieben.

$iefe ©croalt, baS §erj im SWittelpunftc ju treffen, behielt fte bis an« (£nbe.

SBir maren burch bie heiligftcn öanbe bereinigt, im höchften ©chmerj unb im

tiefften Unglücf einanber treu geblieben — alle Söunben bluten neu, feitbem fte

oon meiner ©eite geriffen ift. 2öäre fie mir nicht geroefen, ma« fte mar, ich

müfete als 9Wenfcf) fte beroeinen, trauern, bajj bieö SWeifterftücf ber ©elfter nicht

mehr ift, biefeä feltene SBeib Oon männlicher ©eelengröfee, Oon bem fd)ärfften

©eift, mit ber 2öeid)heit beä meiblichften, jarteften, tiebeooflften §eraen« Oer*

einigt. D etmaS berart fommt nie roieber!" Sier lange bunfle 3al)re hat er

bann getrauert, big er in ber Tochter ihrer liebften unb treueften Oftcunbin,

in <ßauline ©ottcr, einen ©rfafc fanb.

Unb Caroline? Kur fünf Saljre be3 höchften ©lücfeä hatte ihr baS

©ducffal alz (Srfafc für bie ©irren ber 3ugenb gemährt, aber ber geiftige ©e*

minn il)re« fiebenä mar grofj. 3hr ^Qme ift oerfnüpft mit ben beften SRamen

ihrer ßeit, unD unter Qü*n 3raucn ber flaffifchen Sßcriobe hat fie am tiefften

unb am roeiteften getoirft. ©clbftänbig mie leine ber anbern, burd)majj fie bie

freigemählte ©ahn in lichter ©eifteäljöhe, barum brangen ihre SBorte auch tiefer

als bie oder, mochten fie ßiebe roeefen ober §afe.
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I afeotto „Beactc^nctc im fpätern SWittelalter als allgemein befannta

bidjterifche ftigur baS, roaS man 110$ ^eutgutagc in ©nglanb

gleic^faQd literarifdjen UrfprungS einen $anber nennt (
s$anbaruS

f. ©hafefpeare, SroiluS unb (Sreffiba), einen Angehörigen jener

'ehrbaren $urft, bie man, mie atleS, mag in if)r roiberltcheS

©erocrbe fälägt, nicht gern offen nennt unb bodj jo oft nennen muß. flönig

©aleotto ift nämlich im Greife ber ArtuSromane ber flache, nichtige ®elegenr)eit8-

matter, melcr)er ben etlichen, aber zugleich unfefmlbigen „tumben" gelben

fian^elot unb baS Sftufter ber grauen, bie fittfame Königin ©ineora, $u gaHe

bringt. $)ie Sebeutung beS Samens mar als 6efannt fo fietjer üorauSaufe&en,

baß £>ante an jener ©teile beS fünften ©efangeS ber £öfle, meleöem baS un=

glucfticfje fitcbeSpaar Sßaolo unb granccSca feine Unfterblicrjfeit uerbanft, gran«

ceSca oom Sanjetotbudie, baS auch in ilmen baS SBerfjängniS toirfte, aus*

rufen lägt:

©aleotto fear ba« ©u#, unb bet c* fdnieb" —
$ln jenem läge lafen roir niif)t weitet.

Sie SBunberfteOe tjat in einem fpanifdjcn dichter unfrer Sage abermals eine

Iragöbie geroirft, mie eS ja trofc beS thöridjten Umfturj* unb SteuanfangS*

bünfelS gemiffet 3*iten etoig bie Sigentümliehfeit guter «Stoffe — b. h- erfter

glücflidjer gaffungen allgemein menfdjlicher Vorgänge — fein mirb, burdj alle

3eiten immer neu befrucrjtenb ju mirfen. Sief erfaßt, reif unb ernft burefj*

geführt, ift bei biefem bie erfchütternbe SSirtung auch bieSmal ntc^t ausgeblieben.

3>a fte jugteict) tief, ebel unb eigenartig ift, fo möchten mir nicht tierfefjlen,

baS mit obigem Xitel berfchene gamilienbrama beS 3ofe* (Schegararj auS ber

gtcicrjgiltigen Spenge feiner äußerlichen , gcrabe nur einen Xrjeaterabenb aus*

füflenben ©efehmifter an biefer ©teile rjerau$£uf)eben. 3)aS ©tuet bebeutet über«

haupt in mancher .*>infirf)t eine Art Standard of work, b. h- ba mir freilich nicht

SJceiftermerf fagen fönnen, eine Art 2J2ufter unb $ki ber mobemen ©filmen*

probuftion. ©S ift in Xeutfdjlaiib fetjon geraume $t\t befannt, bureb, ben 2)rud

unb Aufführungen an ben mict)tigften <ßtä$en. (SS hat ed bei unS

©ott fei 3)auf noch immer möglich ift geräufcrjloS unb ohne jebeS ber bc=

fannten, bem beften Sßubltfum Don üornrjercin nur Derbädjtigen „bvaftifchen

hattet" bie Aufmetffamteit unb Neigung ber @inftcf)tSoollen ermorben. @S

eignet fict) baher bortrefflich, manches baran anknüpfen, maS ftcfj Don einem

höhern ©tanbpunfte über biefe ganje ßiteratur unb ihre mit fomifehern ©rnft

immer mieber erörterten alleinigen Anfprüdje auf bie 3ufunft bielleicht fagen

ließe. AIS uns baS ©tücf jutn erften male pchtig aufftieß — oor mehr als
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3at)te&frtft in einer ber Dielen SWonatSreöüen, bie gegenwärtig an jebem <£rftcn

gleichzeitig auf baS Pflichtgefühl beS beutfehen ficfcrS einftürmen — , machte eS

und einen unbehaglichen ßinbrud. $aul ßinbau führte eS ald Überfefoer ein,

eS gab barin — benfbar unfpanifcf)! — öerlincr ftommer$ienräte unb ©d)rift*

ftefler, beim Kursblättern fatjen wir aus trafen unb 3nterjefttonen, bafc

es fict) tragifd) anlief, und fötuante erflärlid) genug ein bramatiftrtcr „Ser»

liner Vornan, " unb wir lafen es natürlich nicht. KaS bereits natt) 3at)r*

hunberten jä^Ienbe AbhängigfeitSDert)ältniS ber fpantfdjen oon ber franjöfif^cn

©üt)ne mar zur ©enüge befannt, ald bafj und bei ber ©ad)e noch etwas fpanifd)

hätte üorfommen fönnen. Umfomef>r erftaunten wir fpäter, in tnetjr als bura>

fdt)nittlic^en Berichten über bic erwähnten Aufführungen einen ganz üerfctjiebnen

2Jtofeftab angelegt zu finben
;
prioate Urteile erhöhten bie Neugier, unb fchltefelid)

haben wir trofe beS Autor« für baS ©d)idfal beS ©tüdeS gebangt Kenn eS

ift unfrer — wie eS allgemein Reifet — ja nun für ewige 3eiten auSfchliefelid)

„bemofratifchen" ©üf>ne fdjon lange fein ©tüd geboten morben, Weldas bem

üielföpfigen ©öfccn «ßublifum, öffentliche SWeinung, Allgemeinheit unb wie fonft

ber allmächtige ©egenfafe jum höh«" ©inieinen noch f>cifecn mag, fo ohne

9Räfechen, Verbeugungen unb Ausnahmen, fo ruhig unb Kar, fo felbftüerftänblich

unb barum auch f° graitfam bie 2Bar)rr)ett fagt wie biefeS. ©S ift ein wahres

©lud, bajj ber SRame (£d)cgarat) feinen beutfehen Autor bebeutet. SBir würben

fein ©tüd fonft (aum an ber ©ujjftättc oon SlumenthalS „©rofjer ©lode" zu hören

©elcgenheit gehabt haben. Unb baS wäre aufrichtig zu bebauem ; benn eS wirb am

Keutfdjen nach gewiffentjaftem ©tubium gut gefpielt. 3nSbcfonbrc tyxt

es uns gefreut, ben Präger beS ©tüdcS unb eigentlichen (ftd>cr auch urfprüng»

liehen) ©aleotto, Kon Manuel, nicht mehr auf ber iBafm zu begegnen, bie er

unS (ürjlich als 9Rept)iftopheleS nicht ju feinem Vorteil betreten zu wollen fernen.

(£S ift bem Kidjter mit biefem „©aleotto" eigen ergangen. Au ihm bat

fich ber Übergang üolljogen, ber gerate bem Kramatifer Diel zu fchaffen macht,

wenn, wie eS wohl oorfommen foü, ber ©toff fich ihm unter oer &ano wanbelt

unb erft eigentlich auSgeftaltet. ©in Sßorfpiel, recht oon ber Art Desjenigen

in bem (Salberonfcrjen ©cfjaufpielc „KaS Seben ein $raum," in welchem bie im

©rüde ju erweifenbe ^Behauptung aufgcftellt wirb, bringt technifche Kifteleien,

bie fykt auf ben ÜBrcttern ganz befoubers befremben, wenn man nicht weife, wie

tief fie ber fpaniferjen Äunft Oon jeher eingewurzelt finb. Aber cS bringt zu-

gleich ausgiebige Keutuugen. AuS biefen nun feheint flar hwwrjugehcn , ba§

ber Kid)ter urfprünglich eine Sie6eStragöbie beabfid)tigt t)nt, in welker ber

(Shcwann unbewußt ben ©alcotto fpielt. (Sin alternber würbiger Saufherr trägt

eine £ebenSöerpfIid)tung gegen einen berarmt geftorbenen ftreunb an beffen

reichbegabten ©ohne ab mit jener gefelligen Eingabe, bic ben ©panier überhaupt

auszeichnet. ©r nimmt ben flogen Süngling, bem er fonft auf feine »tifc

beifommen fann, als ©ohn in fein §auS. Allein er hat mit einem bebatfliehen
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Umflonbc nicf)t gerechnet: in biefem Daufe befinbet fidt) eine junge $rau — feine

^frau. $er junge HHann, ein dichter, ober jugleicf) ein ©horafter (fein Xaffo,

mie man berglidt)en t)at), lernt umfo rafcf)er bamit rennen. 51 He Söerfudje, ifmi

auSjumeichen, Reitern an bem reinen, gutmütigen ©inne be$ unbeugsamen

2Bof)lthater$. $a§ ift bod) toot)l fdjon eine Slrt ©runbplan, unb burdj

ein merfmürbigeS .3ufammentreffcn fann unfer ^ßublifum in bem gleichzeitig

im 9?efibenjtf)cater aufgeführten bramattfirten 3u9roman franjöfifdjen

„äKarlitt," ber „®rafin ©arot)" beS ©eorge öt)net, beobachten, mie fict) feine

Sluäführung etma aufnimmt, ©ie ift fdtjon nid}t mehr ganj fran^öfifch, bor

bem raffinirten „auf bie ©pifce treiben" beS „©ittenbramaS" fct)recft Ot)net

bereite jurücf; mie überhaupt in biefem ©chriftftefler biefe $frt grande littö-

' rature, beren ©efämpfung nod) bor furjem frei nach „SReifter ßaube" nur bem

gelben SReibe „unaufgeführter" beutfdjer Tutoren ©djulb gegeben mürbe, fich

allmählich mieber in bie Äofcebuefdjen Stteberungen &u »erlaufen fdjeint, bon

benen fie ihren Sludgang genommen fjat. 3>er ©panier mact)t {ebenfalls ben

(ginbruef, bor nichts jurücfgefdjtecft ju fein. @r märe leibcnfchaftltch, bitter,

gemaltfam, nach einem eingefügten ©ebidjte ju urteilen aud) poetifcf), wenngleich

ntc^t tyrifd) gemefen. §icr fcheint bie ®ren$c feiner Begabung it)m fühlbar

geroorben ju fein, nicht ju feinem Nachteil, benn er teilt fie mit feiner 3«t.

fciefer 3«t, mie fie nict)t Ibrifch ift, ftet)t überhaupt biefe Slrt Stoffe, bie be*

raufdjenbe ölütc einer auf* äufeerftc Ibrifctjen «ßeriobe, nie^t an. ©ie finb

überbicS — ganj natürlich — nicr)t bramatifd). SRic^arb SBagner t)at neuer«

bingS beibeS ({ebenfalls jum ©droben feiner Tantiemen, mie aud) bie „©emeinbc"

jugeben mirb) in feinem Xriftan erfahren. SBon ber Slrt, in ber bie franjöfifdjen

@hebrucf)Sbramaiifer fid) — aHerbingS fef)r jeitgemöfe! — biefen ©toff jurecb>

juftufcen berftanben, mirb unfern fpanifct)en $)id)ter gefunber ©inn unb poettfcheS

SBerftänbniS balb abgebracht hoben. Slber maS fod ber bramatifetje dichter,

rtic^t blofe in SRabrib, ^eut^utage tt)un? ®r befinbet fict) einem ^ublifum,

noch mc^r bieOeicht 2)ireftionen gegenüber, bie folche Äoft »erlangen, in ihr

fdjon ben feiuften möglichen ©cfdjmacf (bon haut-goüt fönntc man ja reben!)

ber fortfehreitenben Literatur erfennen. ©arfaftifch meift baS ermähnte SSorfpiel

barauf hin- @r hält fi<h an °aS borgefchriebene, fo eng umgrenzte ©toff*

gebiet, unb finnt unb biftelt in ber SBeifc feines Richters im SÖorfpiel, mieber

einmal im ©inne beS estilo culto, beS fpanifchen, bas tjtefe „gefachten" ®e»

fchmacfeS nach ctmaS Beuern. Unb — bietleidjt infolge ber laugen (Srtjolung,

bie fid) bie Sitcratur beS Gerbanteä gegönnt hat! — gelingt bem ©uct)er mieber

einmal ein glüeflicher, b. h< ungefuchter ©riff, noch fein $)on Duijote, aber

boch fo ein ©tücf babon. Unb mer roeifj! ©l»cflid)c ^inber pflegen nicht blofe

einmal Olücf ju hoben.

9Wan fage nietjt, bog uns ber ?lna(ogieteufe( im Warfen fi^e: ein ©tücf

3)on Duijote ift biefer ©aleotto fchliefelich feiner ©attuug, ben gfonuton» ""b
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inSbefonbre ben ©fycbrudjöftücfen gegenüber, toirflic^ geworben. (£r feljrt fie

um, tote weilanb ber $elb ber Sftandja bie ?lmabi$romane. Sie in jenem bem

oerfdjrobenen ©efcfjmacf einer §ö(^ft unritterlidj geworbenen SBelt an abenteuer*

liefen SRtttert^aten einmal ein wirflidjer SRitter begegnete, ber aber feine Slben«

teuer finbet: fo ftcHt fidj fykx bem cor £ie6edtoQr)eit mehr als je fieberen

heutigen <ßublifum ber fpifcfinbigen (£f)ebrud)dtragöbien ein fogenannted „fdjul'

bige« $aar" bor, ba« ntc^td weniger al$ fchulbig ift, an nichts weniger al«

an Siebe bentt. $a§ ift ber glüefliche ©riff, ben ber Siebter be$ ganzen

©alcotto fchliefjlicb über ben dichter feine* SSorfpieB t)inau3 machte. Äu« ber

Siebe$tragöbie würbe ihm unter ber §anb eine Xragifomöbic ber Siebe. ©r

fonnte fid), wie fein grofccr Vorgänger, im gleichen gafle fagen: biefer ©efchmaef

ift nicht etf)t
r natürlich, fonbern lebiglich burch bic 2Robe geforbert unb burch

bie Suft am Slufregenbcn, ^ifanten genährt, eben ein 2^eatergefc^macf, wie

jener ein SRomangefebmacf. SJcidjt ber SRitter ift ihnen bie §auptfaebe unb nicht

bie Siebe; fie würben im ©egenteil bie erften fein, welche ben waefern, ehrlichen

SRittcr (jänfeln unb jum heften höben, welche eble, unglüefliche Siebe begeifern

unb in ben ©cfjmufe jief>en. SRein, fie felbft finb fieb babei bie fcauptfacbe, bie

Hufbaufdjung ihrer muffigen SRichtigfeit, bie Äaffeebegeifterung für ben „eflata*

tanten Sali," ba« „©enfationSereignte," unb wie fidjä abfpielt unb herau««

fommt; ba« SRomantifchc bort, ba« $ramatifdje l)icr, beibe« nicht« al« ^utter

für bie SReugierbe, für ben Äfatfdj. $er Siebc«bramatifer ber ^weiten §älfte

be« neunzehnten 3af)rbunbert« &at nun erft ben eigentlichen gelben fetner

Siebe«tragöbien entbeeft, c« ift ber „grofce" ©aleotto, ber ßlatfef). SRan fönnte

fragen, wober ber Älatfcb nun ein Äuppler fei? Sicherlich ift bie« auch bei

ber jefcigen Raffung be« ©tücfe« eine berechtigte ^rage. $>enn e« foO ja nicht

gezeigt werben, wie ein unbefangene«, bi«harmonifcbe« $aar burch ba« ©erebe

ber Seute in wirtlicher Siebe jufammengebracht wirb (ein herrlicher Suftfpiel»

ftoff, wie fdjon ©bafefpearc *n „©eatrice unb SBenebift" erfannt hat), fonbern

wie im ©egenteil ein fehr h<"monifche$ unb oon ber ©efährtichfeit biefer §ar*

monie nicht unbelebte« Sßaar burch bie SWacht ber SBerbältniffe jufammen

gehalten unb burch ben „Älatfeb" fcblie&licb wiber ihren SBißen böd)ft tragifch

jufammengeführt wirb. 3n biefem ©inne fann man ben „Älatfcb" nur fetjr

uneigentlich einen Äuppler, einen „©aleotto" nennen. Liener in feiner ©ut*

mütigfeit befdjränfte (Seemann aber ift wirflich ein unbewußter „©aleotto."

2Bir h^ben e« alfo in biefem ©tüde mit jwei ©aleotto« ju thun, oon benen

ber eine im wirtlichen, ber anbre nur im übertragenen ©inne gemeint ift.

ÄBäre ba« festere gleich oon Anfang an feftgehalten unb ftreng burchgeführt

worben, fo Ratten wir wirflich ein ÜJcufterftücf oor un«, bie runbe, fiebere

StarfteHung einer originellen, fräftigen Sbee. $ie brei Seutchen, um bie e«

ftch ba h«nbelt, leben ruhig, ebel, finnig neben einanber, ohne ben ©aleotto»

beigefchmaef be« einen, burch natürliche SBerbältniffe jufammeu gehalten. *Run
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beginnt bte Sragöbie. Der Älatfch bemächtigt fich be« SöerhcUtniffeS, erfuQt

bie §ergen ber jungen Seute mit Befangenheit unb ©emiffenSjfrupelu, baS beS

altem, fonft ruhigen, ebetn 9JtonneS nach URb nach mit aufregenbem fttoeifel,

2M§trauen bis gur gemeinsten blinben eiferfudjt unb plumpfter föaehgicr. ©0,

toie mir es nun haben, tommt bei eigentliche ©aleotto burch ben uneigentlichen

fdjliefelich mit [ich felbft in Äonflift. @t ift an ber gangen ©adje ©djulb, unb

gleichwohl fommt biefe feine ©djulb fchliefjlich nicht gur Sprache, mie bod)

gerabe ber „9lealift
w

»erlangen fönnte. ©0 hat fein ©erfahren — er behanbelt

ben ungtücftichen Jüngling, baS Anbenfen feine« SebenSfreunbe«, fchliefjlich mit

gauftfdjlägen in« ©eficht, feine eble, unfehutbige grau mit gemeinften 99c*

fdnmpfungen — nicht nur etma« peinliches, fonbern etma« gerabegu (£m*

pörenbe«. (£« geigt fich auch Wx lieber, bafj biefe par excellence fogenannten

realifttfehen SBirfungen gerabe unmarjr finb, unb gerabe burch ihre Untoahrheit

oerftimmen. Denn bie Äunft hat üon jeher gelegentlich noch viel fct)recflidjerc

Singe, bie aber nicht „üerftimmen," eben wenn fie maljr behanbelt merben. Die

Durchführung ber §auptibee oerbient aber bafür uneingefchränfte« ßob, befonber«

toenn man (toofür ber Dichter in feiner enbgiltigen gaffung mit genügenber

„bramatifcher Dfonomie" geforgt hat, toa« a6er bie Darfteilung im Deutzen

Theater nicht immer berüefftchtigte) ftreng barauf halt, bag in ber Aufführung

ber beiben jungen Seute fich nicht« oon verhaltener ober gar auflobernber

SiebeSßlut geige. Daburdj fommt ein Mebenton in ben bramatifchen ©afc, ber

oermirrt, feiner Wxmbt auch ftört. ©erabe je üernünftiger fich bie beiben

toaefern jungen Seute benehmen, je mehr gerabe fie in bem tollen §ejcnfabbat

menfehticher Sntcreffen, öegierben unb fieibenfdjaften ihre geiftige unb moralijcfje

Überlegenheit betoahren, befto mehr geminnt ba« gange ©tücf an ©röjje, an

(Sigentfimlichfeit. (Sie, beren grauenmürbe im Anfange felbft bog intereffirte

graubafen* unb ©ecfengefchroäfc gu befdjämen roeifj, bie felbft in bem für fie

fürrhterlichften Augenblicfe noch °a« eingig richtige SBort ftnbet, fehreeft ba, too

e« ihr nötig fcheint, felbft üor ber äufjcrften §ärte gegen ihr eigenfte« ©efüljl

nicht gurücf, blofe um ba« ©ange im ©leichgemicrjt gu erhalten. Unb ba e« it)r

fo toenig gelingt, ba ba« (Sntfefeliche Oon allen ©eiten auf fie einftürmt, ba

toinfelt unb fleht fie nicht, fonbern bricht eben, ba fte nicht« mehr tlmn fann,

gufammen. 3Ran hat fcheinbar mit 9ted)t bemerft, bafe bte beiben [ich nur

leibenb Oerhalten, bie« morjl auch °l« neugefchliffenen ©egenbetoei« gegen

bie gorberung be« $anbeln« in ber bramatifchen fragil benugt. Die« ift aber

nicht richtig. Diefe gelben hanbeln fehr energtfcf}, benn fie mehren fich 9cfl
cn

ba« Unrecht, unb mir müßten nicht, mo be« SWenfchen $anbe(n [ich oon Statur

thatfräftiger unb gugleidj ebler geigt, ©erabe ber tragifche $mang macht au«

ü)m, bem bisher unentfchloffen gaubernben Träumer, mit einem male einen gum

äufjerften entfehtoffenen HRann. Uns ift eine ©teile haften geblieben, in ber

baS nach romanifchcr Art gu cütem gugefpijjten Au«brucf fommt Die ©ad)e
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ift ju einem flefätjrlic^en 3roeifampf einem enbüc^ au* bem geftaltlofen

9tebel bed Jflatfdjed tjeraudgegriffenen 3nbioibuum gebieten, ©rnefto, unfer

£>clb, bei gern unb leibenfdjaftlidj rebenbe $)idjter, ift fiumm, gletdjgiltig.

darüber befragt, antmortet er in jenem ©oetf)ifd}en ©innc etroa, ba§ er fte$

nur über $erfonen errege, ben Xfrotfadjen aber gefafjt gegenüber ftefje, unb

läfjt bad SBort fallen: „©ted)' tdj ben ©djurfen nieber, fo gewinnt bie SBelt,

tötet er mid), fo gewinne id}." 2)ad ift nidjt otme (Srtjabentjeit , nrie alled,

mobei bad etf)ifd)e ^at^oÄ in einen greifbaren, anfdjau(id)en ©egenfafc $ur Seit

tritt. @r^abent)eit befifct in biefem ©inne ganj befonberd ber ©d)Iu§. 5)te

©emein^eit f>at auf allen ßinien gefiegt, fie hat Sftedjt behalten gegen bad

&clbentum ber Unfdjulbigen, SSerroorrcn^eit, ©djanbe überall; gar manchem aud)

wahrhaft männlichen ©eifte möchte ed paffenb erfäeinen, eine foldje iragöbie

in ftoifdjem ©inne burd) einen ©chufe burd) bie ©d)läfe jum Slbfehlufj ju bringen.

«Dein er fieht auf bad arme, ^itfto« gujammengebrot^ene SBeib, bad bura)

ihn leibet, bad bie, tote meift, fo auch tner sugleidj feljr materiell triump^irenbe

©emeinheit auf bie ©trafje ftö&t, unb er bcfchliefet ju leben. (Sin foldjer ©d)lufc

ift, wenn er Berechtigung t)atr tragifcher ald $)olch unb ©ift. ©d)on Öbipud

betoeift ed. Unb bafe ed nicht an ber nötigen Reinigung unb (Erhebung fehlt,

bafür forgt ber #elb burd) ben moralifchen 9J?ut, mit bem er fid) jefet mit bem

Siechte bed unfdjulbig bejdjimpften, „öom äufcerften belehrten" ber innerltdrft

äbertounbenen Seit gegenäberfteflt. 3efct tritt er ju it)r unb nennt fie fein

SBcib. 2>er StorftcHer mufe eine heilige Betonung in bied ©ort legen.

@d enthält nid)t bie wenigft bebeutfame Slnerfennung, welche man biefem

nicf)t n p^ilofop§ifc^en
M unb bod> oon cd)t pt)itofop^ifc^em ©eifte erfüllten, nic^t

tenben^iöfen unb bod) berebten, im Snnerften aufrüttelnben unb babei tief ftttlichen

©tfide $oflen fann, wenn man cd eine $ragifomöbie nennt, ©erabe bafj bieje

erfd)ütternbcn SBirfungen fich aud fo geringfügigen, ja lächerlichen Hnläffen

aufbauen, bad ift bad eigenftc SSerbicnft unferd 2)ramad. @d trägt nicht, wie

anbere feined Reichend im ©efühl ihrer ©chwäche ober um womöglich bie

$ragöbie ju fibertragiren, aüed 9J?öglid)e unb Unmögliche in feinem engen

Oia^men jufammen, 'ed erregt nid}t bie (Elemente in einem SBaffcrglafe, ed

fpreijt fich nid)t mit bem „ßodmod" in feiner Keinen SBelt, ed fennt ebenfo*

ttenig wie bie SBelt fetbft „fleinftäbtifche Xitancn" ober beffer gefagt „titanifche

Äleinftäbter." ©ad feinen Reiben juftöfct — bad $)rama geftefjt ed e^rlia)

gu, o^ne ju (ünftrln ober aufzubäumen — , ift eben bad, toad man im gemö^n»

liefen Seben fet)r untragijch ,,^cc^" nennt: 2Rifjbeutungen unfc^u(bigfter Bor«

gänge, lächerliche Überrafcfjungen jur Unjeit, aDerhöchftend eine fleine Un*

befonnentjeit, bie nur burd) Ort unb 3eit un^eiloolle Bebeutung getoinnt. Uber

gerabe bied üerbinbet biefe häudliche Xragöbie mit bem auf grofjarttgftem

^intergrunbe fich abjpietenben tragifdjen SBetroorgange. ®urch bMe $reue, biefe

ruhige SBicbergabe bed rein 2tyarf5<hüc$e]t mirb fie tüpifch unb bamit bebeut*
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famer biettcidjt als jener. (£3 ift nicht mehr biefer filatfch, ba3 jufälltge

$age3gcfpräch Don ^Barcelona ober ©aragoffa, eö wirb ber Stlatfd) überhaupt.

Unb ferjr mohl fyat eä ber SDicfjter oerftanben, olme bafj er offen barauf hin*

miefc ober barauS ein befonbereä SKotiö motzte, bem ßlatfdj nodj ben befonbern

©eftanbtcil £u geben, burd) ben er eigentlich erft er fclbft mirb, ben ©igenuiifo.

$ic blo&e grcube am Älatfcti, oljne Jpintergcbanfen ifl lächerlich, fann gefährlich

fein, ja $ragifd)e8 mirfen, aber fie ift fyartnloä, fie mürbe am ©djluffe biefeS

©türfe* fclbft einen tragifomifchen ©inbruef madjen. ©aburdj aber, bafj ifjrc

Vertreter im ©tüdc SBermanbte beS tiorgeblich betrogenen ©atten ftnb, bajj ilmen

bie junge $rau im 2öcge, ber Aboptiuform ein Dorn im Auge ift, fo ferjr fie

baS auch tierbergen möchten hinter itjrem fltatfet), baburdj rotrb biefer erft cd)t

unb sugtetdj bramatifcf) üertoenbbar. Unb nun wirb ber ©d)luf}, mie mir tt)n

fcfjon oben anbeuteten, fo gerjalttioll, fo richtig, um baä fdjeinbar geringfügigfte

«ßräbifat eine« bramatifchen ©crjluffeä ju gebrauten.

$>er ©aleotto tft — fieser nid)t jur ©rbauung unfrer 3Robcrnften, bie

afle tjalben 3af)re minbeftenS einmal feierlich bcn armen SBcrä auf ben äftfjc*

tifchen 3nbej fefcen — in Herfen, unb amar im fpanifdjen 9catioualmajj, in

oierfüfeigen Xrod)äen gefdjrieben. ©id)er nid)t $um ©chaben feincö ttipifcb.cn

©eprägeS. 2öir moBcn bie Sßrofa, in meiere ilm $aul Sinbau tleibete (bis

auf gemiffe Ungejogenheitcn beä 3eitungSftilä, bie oom ernften ©cfjriftfteller an

foldjer ©teile am roenigften ermuntert merben füllten), gern anerfennen. Aber

mir münfcf)ten fetjr, it)n auet) im Driginalgemanbe ju befifcen. VtcUeidjt ertoeift

und ein poetifdjer Philologe, menu nid)t ein fpradjfunbiger unb fpiadjgcmanbtcr

2)id)ter, nachträglich bcn $)icnft noch, oen ber erfte lleberfefcer nicht leiften mollte

unb — fonntc. 9cicmanb brauchte fich ber Arbeit ju fchämen. ÜKan meifc, in meld)

munbcrliehen unb unerfreulichen Sypcrimcntcn fich °if Literatur jur ©tunbe er*

geht, um, mie fie e3 mit einer in unfrer litcrarhiftorifcfjcn >$e\t gan$ unglaublichen

Sttaitiität nennt, „einen neuen 2Beg $u finben." (Sinfeitigfeitcn, SBilberftürmereicn

unb in ihrem befolge 23cfd)räntung unb SSerroilberung
, alfo um im Silbe ju

bleiben: SBcrirrungen finb noch ftctd °'c 2f°^9cn getoefen. $)te ftunft hat ju

allen Qtitm nur ein ßxti gehabt, unb ihr 9Bcg führt, mie bie ©cfcrudjte bemeift,

um bie£ $k[ herutn m Qu
f
s un^ abfteigenben Krümmungen, aber nicht in geraber

Sinie tion ihm ab ins afchgraue 9cichtö hinein. 93id)tiger, t>eilfamcr
r
menn

aud) leiber nicht immer mirffamer atö bie „neuen SBcge" \)abcn fich ftetö bie

Anregungen ermiefen, burch meldje bie Shinftübung fich tiei jungen, ju neuer

(Srfaffung unb immer neuer Auägeftaltung unb Vertiefung ihrer emigen Aufgabe

fich emporfchmingen fonnte. 9tod) fehlen und biefe nicht, noch f'"D wir fidjer

tior „neuen SSJegen." Unb ba eS auf bem ©ebiete beä Xiramaö, unb gmar

gerabe auf biefem befonberd, je^t bei und ein fo fd)limmed Slnfehen geroinnt, fo

fei auf biefe füblid>e Anregung für ben füblichftcn Äunftjmcig auch auö oicfct

SRücfftcht hüiflctoiefcn.

©renaboten IV. 1887. 31
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Von Ubam von $ eftenberg.

(gortje&ung.)

6. Braffa.

inc £infd)iffung ober Sanbung läfet ftcr) in Äonftantinopel ohne

frembe §ilfe nur mit SJcurje bewerfftelligen, jumal ba ber Dampfer

für bie Umgebung unb für baä 3nnere ?lfien8 oon rein türfifcher

9J?annfchaft bebient wirb. Unfer braoer Dragoman, ber ein Dufoenb

lebenber ©proben jur Verfügung l>at, trotte und fd)on jeitig üon

bem §otet ab unb wufete uns mit ©efehief burd) alle gät)rlichfciten an ben

93orb bcS 93ruffafd)iffcg ju bringen. (58 ift ein ehemaliger glufebampfer ber

Donaugefetlfchaft, melier ber türfiferjen Regierung al8 feetüchtig oon irgenb

einem nietjt ffrupulöfen SBerfäufer aufge^ngt morben ift, aber für eine «Seefahrt

burdjaud ungeeignet ift. Obgleich ba8 3J?eer oerh5ltni8mäfeig rut)ig mar,

fct)wanfte ba$ ©ehiff auf8 ^eftigftc unb rief balb bei einer Anzahl öon $affa*

gieren ©eefranft)eit ^erüor. Da mir biefem Übel entgingen, fo tonnten wir

uns an aller |>crrfi(f)feit, bic unä geboten mürbe, ungetrübt erfreuen. Da«

©d)iff mar bicf)t befefet, unb ba fidj nur wenige Suropäer barauf befanben,

fo überwogen bie malerifdjen Xractjten bc8 CrientS. Die Oon SReligionS wegen

gebotene ?lbgefchloffcnt)eit ber grauen bringt c8 mit fict), bafe aud) auf ben gat)**

jeugen ein befonbreS §arcmlif für fie eingerichtet ift, ba8 fein SWann betreten

barf unb in bem fid) biefe armen ©efef)öpfe, welche feine anbre Sage fennen,

unbewußter §eiterfeit Angeben. Die ©onnc ftratjlte, ba8 3ftcer Maute, unb

ba8 arofje §äufermecr, aus welchem ein JBalb oon fchlanfen SRinaretS t)ert>OT*

ragte, erglänzte unter biefem tjeitern §immel unb liefe oergeffen, Wie fürchterlich

ba8 innere ift. SBir tonnten aber auch]fcr)on bie grudjt unfrer geftrigen
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Drientirungdreife genießen, ba bic SWofdjeen unb ^ßaläfte feine ¥fbftraftionen

meljr für und waren, fonbern und ald alte Sefannte begrüßten.

Tie äJieerfarjrt banale etwa fünf ©tunben; Wir ließen bie ^ßrinjeninfeln

jur Seite unb famen in bie 93ud)t Oon äftubania, über Wetter ber pfrrrjgifdje

Oltjmp fein fdjneebcbecfted #aupt in ben SBolfen oerf)üdt. £)ie Sanbung 6ot

wieber ba* alte türfifdje ©Üb; eine glut bon Sflenfdjen ftürjte fid) auf bad

©erbed, um fict) ald Sräger, gifyter unb Äutfdjer anjubieten, unb ed beburfte

aller Energie, fldj ber 3ubringH^eit $u wehren; bon einer Sanbungdbriufe ift

feine Rebe. 3eber gelangt jur (Srbe, wie er ed am ©eften oermag, unb fo blieb

audj unä nidjtd anbred übrig, ald einen ©alto mortale oon bem föabfaften ju

machen. Slber audj baburd) Ratten wir unfre ^rei^eit nidjt gewonnen; ber 3"*

gang in bie Stobt ift burd) ein mädjtiged ©ittertfjor abgefperrt, buref) bad nur

ber mit bem türfifäen *ßaß (Sediere) bewaffnete burdjgelaffen wirb. fcafjin-

brdngte nun aHcd, unb ba bie (Sinrjcimifdjen bon bem internationalen 2)ierri4

ben man t>icr ©affdjifdj nennt, feinen Ocbraua) machen, ba ferner rücffidjtdlod

jeber bem anbern juboraufommen fudjt, fo bauerte ed eine geraume 3«*, ^e
wir ben fdjweren 3u9anÖ fanben, auf ben ber Santeftfje ©erd Per me si va

alla cittä dolente an^uwenben wäre. 3n SWubania beftiegen wir fofort ben

bereiten Söagen, beffen fttyrtt ein ©riedje Paulöd ober, wie ed iejjt gefprodjen

wirb, Sßawlod war. ©on SJcubania felbft formen wir nicf)t üiel, ber Söagen fuljr

fofort in ber 9lidjtung oon ©ruffa.

©o waren wir alfo wieber in Äfien unb tjatten ©elegenf)ett, tüdjtig afta*

tifdjen ©taub $u fdjluden, ber trofc feiner größeren (Sfjrwürbigfeit fid) oon bem

marfifd)en in ntdjtd unterfdjeibet. 3J?an fonnte ed fcfjen, baß feit Oier SJionatcn

fein Siegen gefallen War, aöeö ©nur auf ben ^Ibern war oerfengt, unb nur

bie reichen Trauben freuten fid) ber ®lut. Sange $tit blieb nodj bad Ütteer

jur fiinfen unb gewährte und Wemgftend in feinem Hnblicfe bie (Srquirfung,

weldje und bie ftaubige ßanbftraße unb bie Jpi$e ber ©onne ent&og. ttber

aurf) fdjon Ijicrrjcr ift bie 3ibilifation gebrungen, benn oon $tit ju 3^t fprengten

Keine ©riedjenfnaben unb *9JMbd)cn an ben SBagen unb boten und ©lumen,

Gaffer unb, wad dodjwiüfommen War, Trauben an, bereu wir eine äßenge um
weniged Gtelb erwarben. 'Ta ber ftoran ben ©ein oerbietet, fo ift bie göttliche

Tyvucfjt fnerjulanbe nidjt jum Keltern beftimmt, fonbern wanbert, foweit fie

nidjt reif ©erwenbung finbet, ald SRofine in unfre §eimat, um bie Ihidjen

unfrer ^audfrauen ju würjen. $)ie ©traße bietet einen lebhaften ©erfefjr, ba

fie bad Snnere Sficnd mit ber übrigen Seit oerbinbet; eine (£ifenbal)n wäre

bafjer, Wenn irgenb wo, fjier ein bringenbed Söcbürfnid, unb bie türfifdje Re-

gierung f>attc fogar fc$on begonnen, bem ^ßlane einer folgen nä^er ju treten.

3n ber ^at fe^en wir fa^on gauje ©a^ienenftreefen, aber mitten im ©au war,

wie ed in ber Sürfei nidjt feiten ift
#j
bad ®elb

;

ausgegangen, unb fo war er

ft«lcn geblieben, fobaß, wad bisher au ftanbe fam, einfach oon ben «nwoljnem
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für eigne 3roede ocrwcnbct roirb. $ür un« mar e« freilief} beluftigenb, ju

SSagen ju reijen, unb gerabe bted ermöglichte und, ben Änblid eine« ^odjzeit«*

jugeä 511 genießen, toct(t}er bic junge %xau ihrer neuen ^eimat zuführte. Vorauf

bem $ugc 9i"9fn ^lötenbläfer, ©eiger unb Gtimbelfd)läger, beren 3ufammen

roirfen feincameg« melobifd) genannt roerben fonntc; ihnen folgten auf Sfctn bic

beteiligten, bic ©raut Don ihren Sugcnbgefpielinnen begleitet, alle in feibenen

©emänbcrn, aber mit oerfd)lcierten ©efid)tern, ber Bräutigam unb bie ©er*

manbten. 'Sie elcnben Käufer be« $orfc«, in meiere« ber £ug lentte, bilbeten

ju ber $rad)t ber SUcibung einen fdjroffen ©egenfafc, unb nach ben Käufern

Zu fchlicßcn, bürftc fid) bem jungen ^aare feine freubenreiche ßufunft eröffnen.

3n ber Hütte be« 28egeö muß ber EBageu in Ermangelung einer ©rüde ben

alten Dbrufeöflufe — fein jefetger ftame ift Ulfer*Xfdjai — burd) eine gurt

übcrfd)ieiten f an beren (Snbc unter t)ot)en Säumen auf grünem $lafre ein

Slaffecmirt feine ©arade aufgefd)lagen t)at, um aud) feinerfeit« gegen bie ©penbe

be« üblichen tfaffec« oon ben Steifenben einen Tribut ju erheben.

SRäher rüdten bie mafferreidjen ©erge be« Dtymfcoä, u»° plöfelidj oeränberte

fid) auef| bie Vegetation ; bie gelber mürben jafylreietyer, ba« ©rün frifd)er unb

fafttger, unb enblid) ragten au« ben bidjten Pflanzungen bie SJcinaret« oon

©ruffa l)eroor, bem mir und gegen bie Seit be« Sonnenuntergänge« näherten,

©ine Heine Differenz mit unferm brauen SBagenlenfer, ber in edjt griedu'fdier

Sßeifc feine gorberung in ba« Ungemeffcnc ftcllte, braute und in ein im SRcife>

buche nodj nid)t ermähnte« neue« £otel (d'Anatolie). $»ic freunblidje franzöfijctje

ÜBirtin, SRabame ©rotte, unb beren bienfteifriger ©ofm ?llejanber Oerbienen

mohl, bafj ich ihrer aud) in biefem ©riefe baufbar gebenfe. 9Bir Ijaben nirgeub«

eine fo rootjltljucnbe Aufnahme gefunben; bie encrgifdje ^rau, meiere nad) bem

Xobe itjreö in einer Seibcnfabrif befdjäftigt gemefenen Wanne« biefe« ©afttrau«

eröffnete, üerftcht aud) bem einheimifchen SMenftperfonal bic ©runbfäfce europäifd)er

9tcinlid)feit praftifd) einzuflößen; nirgenb« maren bie ©tuben, meiere ber ©orge

©Infcren« anücrtraut maren, jo reinlich mic l)ter , unb niemalö büßten unfre

©tiefein fo tjcQ, al« unter ber §anb unfer« §au«rned)te« ipomero«. Sludj bie

große ©efanbtfcrjaft, meldje unter ber ^üfjrung be« dürften Stabjimid oon

unferm Äaifer an ben £>of 2lbbul ipamib« gejd)idt mürbe, ift bei ihrem Slu«fluge

naa^ SBruffa ©oft ber 9Jcabame ©rotte gemefen unb fwt it)r im ^ftmbcnbuche

ein efjrenbc« $)cnfmal gefegt. 3)abci finb — um auch °^lcn Sßunft ju eT*

lebigen — bie greife befdjeiben unb bie Verpflegung ausgezeichnet.

Srofc ber zeitig cintretenben 3)unielf)eit fonnte ich & mir nicht üerfagen, in

©egteitung Slleranber« einen ©ang mit ber ßaterne nach ben berühmten ©ultan«

gräbern zu machen. 3>er ©ollmonb gab ber £anbfd)aft einen magifthen Olanz,

al« mir z« ber §öf)c hinauf längö ber ctjttopifc^eit ©tabtmauern burch bie

malcrifchen 9tutnen bc« Xhore« öon ^iffar auf baS ^lateau gelangten, mo in

einem föofcngarten bie ©räber (Xurbe) ber fcd)3 erften ©ultane au« ber D«mam
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bünaftie (Odman, Drchan, Söajajcb, bic beiben 3Kurab§ unb 9J?o^ammcb I.)

ruf>en. $ie 93eftchtigung be$ 3nncrn einer foldjen Xurbc bietet Wenig Snter»

effanteä; über bem eigentlichen, mit einer SWarmortafel bcbccftcn ©rabc erhebt

fief) ein Sarfopjjag, ber gewöhnlich mit Sammet befleibet unb mit gotbgeftieften

Slrabcäfen ober Snfdjriften bebceft ift. Oben an ber Spi&c tft ber Durban

(jefct 3cä) oe^ SBerftorbencn befestigt, unb an feinen Seiten tjängen jahlreidtjc

perfifchc ober türfifche St)awlS. SRiejtge Silbcrfanbclaber ücrüollftänbigen baö

feierliche ©üb; ju it)rer Seite rut)en auf tieinen ©rctgcftellcn bie Zorane ber

Sßerftorbenen, oft foftbare £>anbfchriftcn.

Selten mag Wohl DrcrjanS ©rab beä S^ac^tö befudjt Worbcn fein. SBou

bem gelöranbe ber ©räber breitet fiel) ju ben Süfjcn bic malertfdj gelegene

©tobt, auä ber einzelne fiidjter auftauchten, mährenb fonft nur ber ©lanj beä

SWonbeS bie einzelnen Umriffc acidmete. 2Bir fafeeu lange an biefer Stelle,

ringsum in tiefer Stutze, bie nur buref) ben Älagcgefang eines türiifdjen 3mom
ober burd) ba8 melobifd)e Öieb eines gricchifetjen 9Jiabd)Cüö unterbrochen mürbe.

(Sin folchcr Stugenblitf ift am erften geeignet, fich in bie Vergangenheit ju

üerfenfen unb jened unerbittlichen StömerfcinbcS ju gebenfen, ber, üon ber

Übermacht SRomS ju ©oben geworfen unb Don bem mi&trauifchen ^einbe Der*

folgt, nicht einmal in 93itf)ümcn üor feinen Söibeifachcrn Stühe fanb. $ic

Sdn'lberung, bie ÜKommfcn in feiner föömifchcn ©cfd)id)tc üon §annibal unb

üon feinen legten Äugenblitfcn in biefem Caubc gab, trat mir lebenbig roieber

üor bie Seele. Slbcr freilich ift eS nur Srabition, baf? .'panmbal ber ©rünber

beä @h™t feineö ©aftfreunbeS genannten $rufa gemefen fein foU ; au« jener

alten Qcit mögen nur noch HWaucrn als ftumme 3eugen jurücfgeblicben

fein, benn ber Eintritt SBruffaS in bic ©efdjichtc beginnt erft mit ben (5r*

oberungSjügen ber Araber unb mit ben Stampfen swifdjen ben Dömanen unb

©hsanj. ^ier fchlug Drchan in brorjenber 9^ät)c, ber alten Staifcrftabt gegen*

über, 1317 feine 9tefiben$ auf, bis fie fertig 3al)re fpäter nach Slbrianopel

ücrlegt mürbe, üon wo auö ber Untergang bc3 bujantinifchen SRcidjeö fich cr<

füllen füllte. 2luä biefer fagenrcichen $eit ftammen auch bie 9Jcofd)een, üon

benen leiber ein nicht geringer Seil burd) Grbbeben unb 3$ernad)läffigung in

Xrümmern liegt. Aber nod) jeigen bie hiuftüoUcn Slrabcsfcn üon Marmor unb

bie blauen unb grünen $ahencebeflcibungcn ber grünen Sftofchcc (3efd)il

S)fchami), roic ein ftaftüotIc$ Volt auch felbftänbig ^u einer ftunft gelangt.

Von folchen ©ebanfeu erfüllt, ift auch ber Sdjlaf beä 9cad)t3 nur ein

halber, ber ©eift fanu nicht jur 9iuf)e fommen. $>aö ©efehene unb Erlebte

fämüft fchon mit bem $u Grwartcnbcn , bie Sraumbilber fließen in einanber.

Sil« enbltch bie Seele Stühe fanb, ba flopfte fchon Jpomeroä an bie %[)üv unb

melbetc, baß bie (Sfel jum SRitt auf ben Olümpoä bereit ftünben.

Dlnmpod, Olümpoä, welche Erinnerungen werben bei beinern fleamen

wach!
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Of yonth and home and Üiat aweet time

When last I heart their soothing chime.

Überall, wo griednfehe Äultur SBurael fdjlug, tytx tote bei ©m^nta, auf (Supern

unb qu ber t^effo Itjc^ majebontfc^cn ©renje, belegte fie bie h&hfta* ©erge mit

bem tarnen Oltompoö, unb fo firciten bie ©clehrten, »eitler oon Urnen ber

fjomerifche ©ifc ber ©ötter gemefen fei. 813 id) am ÜWorgen mit SWonfieur

Slleranbcr unb unfern betben türfifdje» gütjrern SlbbaHac) unb äRohammeb auf-

brach, liefe id) alle archäologifdjen 3tpcifcl beifeite unb miegte mich in bem

©ebanfen, nad) bem ©ifc ber ©ötter aufzubrechen. 2RühebolI genug war ber

Slufftieg ju bev SBotmung ber ©eligen, ewig fcauernben. Oft mufeten mir

unfre Xiere fclbft $tehen, unb oft fahen mir, roie natje ber Slbgrunb bei ber

£>öf>c liegt. 9lber aÜeö prangte in ^errlidjcm ©rün unb f$ien anjubeuten,

baß, wie bie ©ewohncr beä Rimmels emig jung bleiben, auch ihr ©ifo einige

^rifdje bewahrt. SBürbe in bem SReidjtum an ©chludjten ber ©emeiä für bie

Schreit beä (jomerifc^en Dltimps gefugt merben, fo fönnte ber müfifdje in bem

SBettfampfe ben ©ieg bauontragen, benn immer mieber, menn mir eine neue

£>öf)c crflommen Ratten, jeigte fid) ein neuer (Sinfdjnitt. ©on bem erften

Sßlateau fallen mir im ©djleier be$ borgend ba8 weithin ausgebet) ntc

©ruffa Oor und liegen, unb ber märchenhafte 3au&cr > ocr Qtn Äbenb oorfyer

uon bem Drdjangrab bie ßanbfchaft oertjüHt hielt, mar einem t)cQcn ©liefe ge*

midien. (Sine lad)enbe fianbfdjaft lag oor und, unb ma$ bie S^acfjläffigfeit ber

Ü)ienfd)en unb ber ©drniufc ber Sahrhunberte gefünbtgt haben mochte, \ysx ent*

jogen ©arten unb Söälber bem ?luge baS §äfeliche unb geftalteten e& ju einem

anmutdooQen ©übe. ©on bem ^weiten Plateau aber enthüllt fleh ba3 ütteer

unb bie fruchtbare (Sbene Don Diüfien unb Sitt^ntcn unb läfet ermarten, bafe

fich auf bem ©ipfel auch bie troifche (Sbcne bem begeifterten Äuge jeigen werbe.

SBir mußten e3 leiber für bieSmat aufgeben, nach b*m ($ötterfi{j ju gelangen

unb mufeten unfrer Söanberung ^ter ein ftkl feiert, ba ber Stachmittag noch

©ruffa gemibmet fein folltc. SDcufe boch bie 2Rehr$ahl ber ©terblichen, metche

jur §öf)e ftrebt, inmitten beä SBegeS mieber umfehren, benn nur menige uon

ben ©erufenen ftnb auSerroählt.

ßängft hatte bie ©onne ihre #öt)e fiberfchritten, al8 mir in unfenn §otcl

anlangten. Aber nachbem buret) bie ©üte Don 3Wabame ©rott „bie ©egierbe

nach ^anf unb nach ©peifc gefüllt" mar, mürben frifetje (Sfel beftiegen, unb

oorroärtd ging eö burch bie ©tabt. Diefe bietet ba« ©ilb oon ©tambul in

höherer ^otenj, baS oricntalifdje öeben unb treiben ift noch unDerfälfchter unb

mirb burch bie umgebenbe SRatur noch malerifcher. ©egen bie fengenben ©trafen

ber ©onne bilben ranfenbe ©dume unb Xüdjer, bie fleh mm einer ©eite

öer ©trafec $ur anbern aietjen, eigentümlich unb anmutig geformte ©dmfcbächer

unb erinnern an bie üerbeefte ©trafee, melche §ilbebranb3 ÜReifterhanb oeremigt

hat. Sange Äaramanen fchroerbclabener Äameele, bie oon ©agbab bie Sparen
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an bic £ü)tc bringen, foerren oft minutenlang ben JBeg, bis man ba8 SBarten

baburd) toerförat, ba§ man bem SBeifptele ber Sewofmer folgt unb buret) bic

tteüfeile hinburchfriecht

Äuch oon bem ©ewerbcreictjtum $8ruffa3 erhielten wir ÄenntniS unb bc*

fichtigten eine ©eibenfabrif, wo un0erf)üllie Sürfcnmäbchen mit ihren griednfehen

Sanbämänninnen an ber §erfteQung beS toftbaren ©toffeä arbeiten, mit benen

fiel) bie europäifdjen grauen fcrjmücfen. ßeiber wanbert bie rot)e ©eibe jum

größten Seile nadj ßoon, wie benn auet) franjöfifche Käufer eine oiel gröfeerc

Vertretung fner gefunben traben ab beutfty. Unfre ßanbäleute wagen, toenn

fie im ©aterlanbe bleiben, lieber it)re Kapitalien bei ©örfenoperationen, als ba§

fie flc einem auswärtigen, müt)eoolIen Unternehmen anoertrauen, ober wenn fie

ba& dlborabo außerhalb ber §eimat fudjen, fo roenben fie itjre ©tiefe nact)

Hmerifa, um oft genug enttäufetjt jurücfyufehren. Unb boct) ift bie 9tect)ta*

fic^ert>eit in ber neuen SBelt gewifc nicht beffer als t)icr. freilich t)örten mir

rnm bem ©ouoerneur, ber eine befonbre Vorliebe für ba$ $t)eater hat unb ju

(5l)ren ber beutfehen <9efanbtf(t)aft ©d)iller$ Räuber in türfifd)er ©praetje auf'

füt)rcn lieg, allerlei merftoürbige Dinge, unb bie Äri, roie er namentlich bei feinen

Untergebenen bie Siebe jur bramatiferjen Aunft förbert, ftimmt mit europäifetjen

SBeamtenbegriffen nietjt überein. Die Verwaltung ift eben eine türfifetje, unb

auet) bie unoermetblict)en Jpunbe be8 Oriente fielen ihren ©tambuler ftollegen

nietjt nact). Jöruffa ift aber auetj mit tjeilbringenben Duellen gefegnet, beren

SBirfung roie bie ber ©afteiner eine oerjüngeube ift ?luf unferm SBeije nact)

Xfcr)efirge begegneten wir ganzen Äaramanen üon grauen, wclct)e oon ben Stöbern

jurücfretjrtcn, Zürfinnen wie Griechinnen; bei ben lederen geniefecn bic 33äbcr

öon »ügüf unb Äütfcfjüf Jcöeürbli ein gan* befonbre« «nfetjen, weil in biefen

ber ^eilige ^atribiu« oon einem römifet)en ^rofonful ben 2Kärttjrertob erlitt

SBtr felbft t)a6cn ein t)«^* Sab befudjt, tonnten eö aber in bem glütjenben

SRaume räum einige ©efunben aushalten unb fofteten nur oon ber ©ct)wefcl«

quelle. Die 9tödfet)r am Äbenb jeigte unä ben Sllpendjarafter ber fianbfetjaft

oon ben ©trafen ber unterget)enben ©onne gerötet, unb ict) würbe mict) am

2Mojapaffe geglaubt fyabtn, wenn nietjt bie ©rrafeenfecnen nur ju beutlict) ben

Orient inä ©ebäct)tni8 jurüefgerufen hätten. OTtt bem ©efüt)l ber ©enugttjuung,

aber gleichzeitig mit bem beä ©chmer^eS ftnb wir in ber barauffolgenben 9Zad)t

oon ©ruffa gefchkben, unb ich 'ann nui juftimmen, wenn unfer greunö über

©ruffa folgenbeS Urteil in fein Tagebuch oerjeichnete:

$>a| ber Dtytnpog ber 6ife ber unfierblidjen ©öttet getoefen,

öruffa, crfüljrft bu nod) fjeut, ob bu emd) Ma^ oere^rfi.

©elbft ber Äraber ©ut unb ber Surfen arattHdje SJirtjctjaft

Staubten bie Änmut bir nidjt, bie cinft bie ©ötter »erlieb^n.

(5ortfe&ung folgt.)
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$te Steform be8 (jöljern ©djultoefen« ouf ©runb bcr Oftcnborffdjcn 2$efe: $er
frembfpradjlidje Unterridjt i fl mit bcm ftranjöfifdjen ju beginnen. S3on Dr. 05. Sölder,

$iveftor be$ SRcalprogtjmnafiunt« ju Sdjöncbcd a. (£. Söcritn, Springet, 1887.

Die jafjllofcn Reform fdjriftcn auf beut ©ebiete bcr ©dmle machen aud) bcm

ßaien anfchaulid), bafc hjer menigftena nod) feine roiffenfehaftliche ©runblage für

ba§ Urteil gefunben ift, fonbern SßartcifteHung , pcrfönlid)c Srfahrung, aud) (£in=

fäüe entfdjeibenb mirfen. SBenn baS einerfeitä an bcm gegenwärtigen ßuftanbc

ber ^ftjdjologie unb ber barauf gegrünbeten Sßäbagogif liegt, fo ift bodj aud)

anberfeits ber beftänbige 2öed)fcl ber ©ebürfniffc beä roirtfchaftlichen unb fojialen

Sebent, für bie unfre Spulen mitforgen müffen, eine wichtige Urfadje ber beifpieU

lofcn SRannichfaltigfcit bcr Hnfichten öon ber Einrichtung ber b.ö^cm Stuten, be*

fonberS ber @inrid)tung bcS Sprachunterrichts.

2)er SBcrfaffcr ber borliegettben ©djrift fd)cint freilief) ein einfaches £t)ema

ju f)aben, wenn er bie gorberung beS oerftorbenen SMrcftorS Oftcnborf untcrftüfct,

ba& ber Unterricht in ber fremben ©prad)c mit bem granjöftfdjen, nid)t mit bcm

Sateinifdjen, anfangen müffe. Slbcr fdjon ber Urnftanb, bafj fein ©ud) 251 ©eiten

umfafjt, giebt $u berftehen, bag er auf feinem SBegc allerlei @d)Wierigfciten ge*

funben bat. @r get)t ihnen aud) nidu au8 bem SBegc, unb feine ©djrift Ijält fid)

faft überall fet)r mafeooä. (£ä ift flar, bafe ber Anfang beS ©prad)unterrid)t§ mit

bcm granaöfifd)en feine ©orteile b,at. SBcnn in ben ©ejta, Duinta unb Quarta

genannten klaffen aller työtycxn ©djulen fein Satein gelernt wirb, fonbern nur

granjöftfd), fo ift ein ©atcr wirflid) imftanbe, nad) jenen brei 3ab,ren ju befd)lie&en,

ob fein ©of)n bei bcr latcinlofcn bürgerlichen fiaufbaljn ücrbleibcn ober ob er bie gtjm*

nafiale ober abgcfchwäd)t gbntnaftalc ©Übung öcrfolgen foll. ©et ber je^igen ©in*

ridjtung fteljt bem ©efud)c bcr lateinlofcn ©erta bielcö im SBegc. $)af$ aber bie beliebte

Slcnberuttg aud) ibje ©ibenfen b>t, gcl)t fd)on bavauS ^erüor, ba& SKeftor ©ölder

nidjt fo weit gct)t, brei gemeinfame lateinlofc ßlaffen anjufe^en, fonbern ftd) mit

jweien begnügen will, wenn er baS ©effere nid)t erreichen fann. (53 ift nämlich

fraglich, ob ein fed)8jähriger ©ctrieb be$ ßateinifdjen ftatt eines neunjährigen

überhaupt nod) ben ©ewinn abwirft, ber gcfudjt wirb, unb ein Pierjähriger ©etrieb

bc8 ©riedjtfdjen ftatt cineS fed)3jäl)rigen bcöglcid)cn.

Süarauf fann man nur mit gufunftsljoffnungcn antworten, bie an bie be*

fannte ©djnellfabrifation onflingen, ober mit Sjperimenten, bie t)ie unb ba gemacht

roorben ftnb unb bereit ©emeisfraft gering ift, toeil bic Umftänbe fid) nid)t fo

leicht b,crftcflen laffen. Slud) toirb es fogar für bett ßaien immer etwaö fein, roaS

tb,m unnatürlich, oorfotnmt, toenn mau, nidjt etwa auänatjtndtüeifc, fonbern grunb*

fä^licb,, bic ^odjterfprache, baö granjöfifc^e, juerft lernen lägt, unb bann erft bie

SDJutterfprache, baä ßateinifc^e. SBic man baö nun cntfd)ulbigt ober empfiehlt, rote

man über bie formale ©ilbung, über ÜDfctfyobc ber ©pradjerlernung, über Slrt unb

SBert bcr S3cl)rtnittcl u. f.
ro. in ber jefoigen ßantpfperiobe fprtd)t, auaj in bem bor*

licgenbcn ©ueb^e, barüber getjt man am liebften fttll hinweg, c3 ift ju bcfdt)amenb

für ben ©tanb ber heutigen gBiffenfdjaft. ^njmifchcn märe allerbingS ju münfehen,

bafe in ^reufeen unb ©eutfdjlanb in liberaler SBeifc, wie in Altona, ©erfuaje mit

bec Dftenborffdjen ©chulart geftattet mürben.

iir bie Siebattion öcrantroortlid) : Johanne« CDrunon) in fieip^ig.

»erlag Don &r. ©tlh- ©runow in fieip^ig. — 3)rud uon Carl SRarquart in Scipiig.
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1.

er in biefen Sagen erfolgte 3u
f
amnicntritt fecr gefefegebenben

Mürr-crfdjaften in $ranfreich giebt und SBcranlaffung, mieber einmal

biefem 9lact)barlanbc unfre ©liefe ju^uroenben unb auf ®runb

einer föücf* unb Umfcf)au ben SBcrjudj jur SBeautroortuna, einet

3ragc gu unternehmen, bie unö üon aßen auftuärttaen großen

gunädjft am fernen liegt. @S ift fein Sweifel, bajj bie granjofen unä ben

Krieg erflären »erben, um für bie «Rieberlagen unb SBerlufte ber 3at)re 1870

unb 1871 ntacfje &u nehmen, fobalb fie fönnen. 2>a« eigentliche SBolf jmar,

bie SBauern unb bie ©cmofjncr ber {(einen 8täbte, ftefjt einem folgen Abenteuer

offenbar größtenteils glcierjgiltig ober abgeneigt gegenüber; aber eine Partei,

bie, roaä il)r an 3af)l fehlt, burch 5Rül)rigfcit unb $reiftigfeit erfefct, unb bie

baburet) einen Sinfluf? gewonnen hat, ber üiele fieute unb namentlich aü*c ©treber

ucranlafct, auf fie $ücffid)t &u nehmen unb fict> ihr mcl)r ober minber an^u*

frtjliefjen, brängt mit allen Mitteln ju möglichft balbigem Eingriff auf $eutfcfj*

lonb, unb eä ift nicht unbenfbar, ba& fie ttjrc Slbftdjt einmal burc^fe^t. 3meifel=

haft ift nur, ob bie, auf tucldje cd julefct anfommt, fid) fo balb überzeugen

laffen roerben, bafj man baö, ma3 man miH, auch mit einiger ?lu8fid)t auf

©ifolg ju roagen imftanbc fei. S)ic gegenmärtige Regierung ift augenjdjeinlia)

ju bem Abenteuer n i et] t ju t)aben. 9tber ber Sßarlamentariömuä, biefer Saturn,

ber jcf)on fo üiele feiner Äinber gefreffen hat, fann über furj ober lang bem

jejjigen SKinifterium ein ©nbe machen unb einem rabifalen baö ßeben geben,

tDeldjeS Jperrn ©oulanger roieber ins ?lmt berufen tonnte, ber hier roenigftenä

©rcnjboten IV. 1887. 32
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triegerifche $3eUeitäten bebeutrn würbe. §at ftcuutreich nun müitürrjch Derartige

3ortfd)ritle gemacht, bafe eine ^Regierung mit folgen QkUn mit gutem ©runbc

glauben fännte, eS fei bem ©egner im Oftcn allein gemachten? Set aller Än-

erfennung bcffcjt, was in ben legten Sohren für bie SHeorgauifation ber frati^ö»

ftfehen ©chrfraft gefchetjen ift, meinen wir baS Derneinen ju muffen. (£# fragt

ftch Daher: §aben in ber legten Qeit bie SluSfidjten %xantiti<fy$ fldj gebtfferf,

bei einem Angriffe auf baS bcutfdje Bleich auswärtigen öeiftanb finben.

toe((^er feine OerbältniSraä&ig« ©djmädje auszugleichen geeignet märe? SJcit

anbem SBorten: 3ft Sfranfreic^ in btefer 3eit ftetiger, juuerläffiger unb bamit

bünbniSfäljiger geworben als früher? 9cur ütfofern interejfirt uns feine innere

$olitif mit ihren folgen.

SBcnn jemanb fich nach bem granffurter ^rieben gefragt hätte, was

granfreid) je&t nach bem 93erlufte (Slfafe Lothringens unb ber 3°^un9 oer

ferneren Ärieg«entfd)äbigung für bie näctjften 3af)re tfmn unb laffen werbe, fo

würbe er, falls er Derftänbigen ©inneS, fierjer geraten hoben, eS werbe Stühe

galten, fid) im Innern fammeln unb feftigen unb nach, aufeen Inn fo biet ^freunbc

unb fo wenig $etnbe zu machen fudjen, als fich mit feinen ßebenSintereffen irgenb

oertrüge. S)iefe fetjr natürliche Vermutung ift bureb, ben ©ang ber 2>inge ntd)t

gerechtfertigt Würben. S)ie republifanifche %oxm, Welche am 4. (September 1870

bem £anbe burch Überrafdwng aufgebrängt würbe, l)at fid) befeftigt, aber

wefentlich infolge ber UncimgfeU ber monard&ifcrjen Parteien unb ber Unfähigfeit

i^rer ^ratenbenten. SWicbt einmal bie SRepublifaner oermochten fich unter ein

-

anber zu einigen unb eine fefte Regierung zu fchaffen. $ie „fRcpublif ber acht

baren fieute" ift nicht blofe nach itjrer finanziellen ©eite tu" eine §errfd)aft

ber ßeute, welche ©elb haben ober ©elb in ©eftalt oon ©teilen unb ©ehalten

für fich unb *hre 3h*unbe erftreben, bie 2)emofratie in wichtigen ^Beziehungen,

ganj ähnlich wie in ben ^Bereinigten Staaten, eine Sßlutofratie, bie fich &eä

^arlamentarismud zur Erreichung felbftjüchtiger gmetfe bebient. $rägt man

babei $)oftrinen zur ©duiM, fo ift eS eben bei ben meiften nur Hantel unb

Schein, unb SRinifter werben nicht fowohl wegen ihrer ^ßolitif angefochten unb

geftürjt, als weil fie bem (Jtjrgei^ unb ber §abfuct)t oon Parteiführern im

©ege ftnb, welche nach ihrem fßoften unb bamit zugleich nach ber iöefugnis

ftreben. paS §cer oon ©teilenjägem, baS in ber Partei tjintet ihnen herÄ«hi.

in ber treffe für fie unb fich fdbft wirft, bei ben Salden baS ©timmoieb mit

Lebensarten bleubet unb einfängt, auf Soften beS gemeinen SSefenS ebenfalls

mit mehr ober minber einträglichen Soften z« öerjorgen. $aS ift bie eine

Strömung in ber ©ad)e: rührige unb aufgeweefte «tbuofaten mit weitem ©e*

wiffen unb erfahren in «ßarteifünften in erfter, ähnlich geartete fleitungSjcbreibcr

in zweiter «eibe ftnb bie ^olitifer, bie bei biefer 3agb bie Hauptrollen fpiclcn.

daneben aber geht eine anbre ©trömung h«, bie man als unterirbiieh bc«

zeichnen fann, obwohl fie nicht feiten offen zu läge tritt: ber ©tuflufc ber
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gelbnen Snfetrtationole, ber jene SlbDofaten imb Sournatiftert, bi«n>eilert unbe»

ttufet, häufiger jebenfadd mit DoUcm ©iflcn Unb SBoÜen Dienen, bic ©inroirfung

ber grojjcrt, meift jübifchen ©felbfürftcn, in erftcr ßinie bcr SftotftfdjUb, beren

£>anblanger fieon ©aD, ift, banit bcr fctrftf), bet ßrlanger, bcr 2)rehfü§, bcr

(Sphtuffi unb ber £amonbo auf bic ©cfcf)i<fc be« Sanbe«, beffen Sßrcffe ootf

irrnen gTÖfjtenteil« crftfuft ift, fobrtft fic faft imcingefdjrärtft unb unbehelligt über

ba«, »a« man „öffentlich Sfteinung" nennt, gebieten. $)ie SRifliarbeu, bie fte

be(i|en, unb ber $rieb, fte au oermchren, finb $auptfatroren ber innerri unb

btörociten aud) ber äußern ^olitif beS feurigen tfranfreid), unb btcjc 8Rad)t

fennt felbftDerftänblict) feinen *ßutriofi«mu« unb nut foroeit SRucfftdjt auf bie

Sohlfatjrt be« ©taate«, at« biefe ihrem ©ebenen nicht im 3Bege ffet)t. $)a«

finb bie eigentlichen treibenbert Gräfte im politifdjen 2eben be« je&igen ftonjÖ*

frieden ©olfe«, foroeit e« Don $ari« betjerrfeftt roirb. $er $arlam*ntari«mu«

ift tt)r SBerfyeug, burdj ihn „fruftifi^iren" biefe SlbDotaten, Sournatiften ünti

tjiuanflicr« in ben Äammern unb in ber $reffe bie ^iff^quellcn be« Öanbe«,

burch it)n gcftalten fte nad) ü»Ög(td)feit auch ba« Verhalten bet «Republik nach

anfcrn tun, burd) ifm bringen fie fortroährcnb neue ÜHinifter an* 9luber, oori

Denen fte ftörberung ihrer Sntercffen erwarten, ©hrltdje töepublifaner firtÖ

unter ben franjöftfc^eu ^olitifern feften unb, »o fte oorfornmen, geroöhnfich

«ßtyinftiften, bie nicht öief gelten. $>ie Gruppe ber Opportuniften, »eiche itf

ber lefeten 3«it fofr auäfölic&lidj bie SWinifter lieferte, beffeht jum gro&en Steife

au« Subeu unb Stenern be« jübifchen ©eiftc«, »eichet mit §ilfe ber #olt*r

uertreturtgsmafdjinc ben fran^öftfc^cit ©tnat regiert, aerfefct unb ausbeutet,

©ambetta mar bcr <ßrophet biefe« ©eifte«, er machte unter ber 3#a«fc be£

Patrioten unb grcihett«apoftel« fclbft fefjr einträgliche ©efchäfte, unb liefe feine

Sünger in ber gleichen Verhüllung ebenfufl« crfletflid)e« Derbicneri. Untet

anberm fe&te er mit bein ©eiftanbe Seon ©aD,« bic befannte falfdje StfonDet*

tirung in« SBerf unb entfdjieb ben SRücttauf bcr ©efünbätbahnen burd) beu

©taat, wobei für feine ©tamme«genDffen Öcrtöchtfichcr ©croinrt abpeL 9!ed)t*

jeitig öon bem SBortjaben ber Regierung unterrichtet, bemächtigten fie fltj;

nachdem bcr Äur« bcr ?lftien entfprechenb herabgebrüeft morben mar, be« gtd|ten

Steile« ber festeren, bie bann uon ben Äaffen bcr 9regicrung jum 92ennmcrtc

cingeldft mürben. 3Me fchmu^igen 9tanfe, mclchc bem fjctbjuge nach ^urtiB'

Darangingen unb ihm folgten, finb noch in ^cr Erinnerung ber 3citungftlefet,

bic Stolle, »eiche ber Sube föuftan, fpäter ißertreter granfreich« in SÖafhing*

ton, bab« fpieltc, ber Vertrag, ben Slenauft im Stamert einiger ^parifet

Sinanjjubcn jum SSbUjugc Darlegte, bie ftrt, wie ©ambon mit bet ©efeflfehaft

ber tuneftfehen SBafferroeilc eine« ihtn fchroere« ©ctb abmerfenben §anbcl ab*

fcrjto% unb ben SBiberfprudj arabifchcr Beamten gegen' btefen ©chminbet burth

Drohungen befeitigte, bcr $rojc§ be« iuneflfc^cn ©cncraC« 2#uftafa' SBen Sfmöef;

bic iienfte, »eiche «Parlamentarier ooti JRuf unb Slnfehctt, »ie gloquet UHb
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9caquet, lederet mit töothfchilbfchem (Selbe, babei leifteten, ber öffentliche ßonf

jttrifchen ben Siebermännern ftloquet unb Gambon, ber Darüber entbrannte, bafe

einer ben onbem um feinen Anteil an ber SSucherbeute gebracht ober ihm nicht genug

bat)on abgegeben ^atte, merben unuergeffen fein, (£in anbrer ^atlaments^elb,

(Styarleä gerrtj, ber ©ruber be8 befannten ©yminifterS, einft ein armer ©d)lucfer,

jefct iroanjigfatr)er SRiHionär, mufete bor ber ©ntrüftung feiner 2öät)ler über faule

©efdjäfte, bie er betrieben hatte, bem öffentlichen fieben entfagen unb treibt iefet

nur noch @clbt)anbel, wie fiebh (Sremieuj, ber eigentliche §anbcl3minifter beS

Opportunismus, ber mehrere Sartre hindurch ungeheure ©eminnfte einftrid).

3m ©inüerftänbniS mit £t)alemel*&icour, einem anbern Subcn, ber fpäter

<$ranfreid)S 93orfchafter am cnglifcrjen §ofe mar, eröffnete er in ber Republique

Fran^aise ben großen ©aiffrfelb^ug gegen bie tunefifdjc Anleihe, ber mit einem

Ärad) enbigte; bod) mar ber eigentliche Sßorbereiter beS lefetern SRothfdjilb,

melcher fich babei ber Unterftüfcung bon SKitgliebern ber Regierung erfreute.

Die fran^Öfifch'ägupttfche SBanf ift eine jener foloffalen 9Rafd)inen, mit

mclchen ber fran^öfifche $xoei$ ber golbnen internationale bie SBelt auszubeuten

bemüht ift. ©ie macht in adertjanb, in franjöfifchcn ^Brauereien unb Söaffen*

fabrifen, in Äonftantinopolitauijchen SBaffcrwerfen, in Untcrftüfcung ber National*

ban! ju 9Wejifo unb in ägrjptifdjen gedahin, bie fie baburch ju ©runbe richtet,

bajj fie ihnen Darlehen aufbringen läfjt, bie fie am Verfalltage nicht einlöfen

fönnen. DaS alle« ift jeboch bei ihr nur Siebenfache. 3hr flro§eS @efc^äft

ftnb bie ©rutbifate, ber 53örfenmucher unb bie im (Sinoernehmen mit ber 9Rc«

gierung in ©jene gefegten ©rünberunternehmungeu. (Sine foldjc oerbanb fie

mit ber ©jpebition nach Xonfing. 3U berfclben lag eigentlich fein rechter 93c«

roeggrunb oor. 9cur für Völfer, bie an 2J?enfd)enüberflu§ leiben, ift eine

Äolonialpolitif SebürfniS. granfreidj ift nicht überoölfcrt, unb feine AuSroanbc*

rung ift ücrhältniSmäfeig gering. <£S braucht eher Arbeitsfräfte, als ba§ eS

folcf)e abgeben tann. 3n bem gefunben unb nahetiegenben Algerien toeift baS

europäifche Clement weit mehr ©panier, Staliener unb Sttaltefer auf als gran*

jofen. Der fcanbelSumfafo jmifchen granfretch unb ©übamerifa beträgt 920,

ber äroifchen granfreid) unb Algerien nur 306 Millionen granfen. Xonfing ift

meit entlegen unb fehr ungefunb, unb feine ©eroormer sohlen ju ben ärmften

oon ganj Afien. @s eignet fich roeber für ben §anbel noch für bie Sanbroirt*

fdjaft. w3ch 6eftreite, bafe irgenb ein granjofe fich je in Xonfing fo biel er*

»erben fann, als ihm bie Steife batjin foftet," fagte Abiniral Duperre\ ber baS

Sanb als früherer ©ouberneur oon (Sodjindjina fannte. Unb Alcibe öleton, ber

eS im Auftrage beS SRinifterS ber ÜWarine unb ber Kolonien bereift unb unter*

fucht hatte, berichtete, er habe hier nichts ermitteln fönnen, maS fich jur (Sin*

ober Ausfuhr eignen mürbe. „Aber bie (Sr)re granfreicfjS, fein Anfchen, feine

^ahne!" riefen bie §erren fieohfohn unb Xonbu in ber Deputirtenfammer aus.

„Die @hw über aCeS, bie gähne barf nicht jurücfioeichen, unb foftete eS unS
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fünfaigtaufenb ©olbotcn." Ähnliche patriotifclje Hochgefühle äußerten im Senat

£iefc*9J?onin unb ©obenan unb ernteten bamit ben ©eifaQ ber ^otjen Scrfammlung.

£a legte Anbrieur. eines frönen Xageä ber Stommiffion für %onfing ein ©ofument

üor, toeldjeS bie Segeifterung jener Patrioten Oon einer ganj neuen Seite bt-

leuchtet. $a3fclbe lautet: „Sorjdjlag jur ©rünbung einer großen StaatSpachfc

gefeüfchaft in ^interinbien. Artifel 1 : $)er Äonfcitepräfibent, SWinifter ber auä-

©artigen Angelegenheiten, bewilligt im Kamen beö Staates bie (Srrichtung einer

franaöfifcfcf)intevinbif(f}en ©efeflfehaft, uertreten burch bie Sperren N. N., welche

bie Äon^effiott annehmen, wie folgt: 1. Diejclbe toirb auf neununbneunjig 3atrre

Oerliefen unb umfaßt alles, road fict) in Godnnchina, Anam, Xonfing unb Äanu

bobfcfja an Oänbereien, gorften unb nicht in Setrieb ftehenben Sergrocrfen oorftnbet,

fotoeit fte nicht bie (Sigenfdjaft oon Domänen tragen; 2. roirb ber ©efeflfehaft

bad auäfchließlidje Siecht jugefprochen, in Xoufing eine 3QhK Seit)* unb Dtefonto*

banf $u errieten, roclc^e biefelben 9?eet)te unb <ßriüilegien genießen fofl roie bie,

meiere ber inbo^inefifdjen San! burch baS Mret uom 21. 3an»ar 1875 oerliehen

roorben finb. gerner bie SefugniS, foldje eifenbatjnftrecfen anzulegen unb für

ihren Nufcen ju betreiben, welche bie franjöfijcrjc Regierung genehmigen toirb,

begleichen auf ben glüffen unb ber See Xranöportltnien, bann §äfen, Kanäle,

$ocf3 unb SBaarenlager, rote fie eö für oorteiltjaft l)ätt. (Snblicf) roirb it>r bie

Beitreibung ber ©runbfteuer nach anamitifchem ©efefc foroofjl in ©aarem alä

in Naturalien, fotoic ber Umfafc ber lefctern in ©elb für Nennung beä Staate«

gegen feftjufcfcenbe (Sntjchäbigung übertragen."

Diefer ©nttourf trug am Sctjluffc dne oon 3ule$ gerrüä §anb tjerrütjrenbe

unb mit feinem Namen unterzeichnete Semerfung, batjin lautenb, baß biefer

ginanjoertrag ü)tn oon einer Anzahl $eputirten unb Senatoren übergeben

toorben fei, bie aufgezählt roaren, unb unter beuen [ich — Xableau unb £rom*

petentuich mit ^ßaufenfehatt — bie Namen Xonbu, 2)ie&*SWonin unb Sojerian,

jene glühenben Schwärmer für bie (Sf)re ber franjöfifdjen gaf)"*» leuctjtenb

heroorhoben.

&ie ganje gamilie gerrtj beteiligte fict) an biefem Schnappen nach Seute.

S3er Serner Sanfier ©aoier-^hauffour, ein Setter beö üttinifterä, befam ben

Auftrag, in $interinbien baä Sntereffe granfreidjä $u mähren, unb er jehloß

mit bem $ofe oon Anam einen Vertrag, ber ihm auf fjunbert 3af)re ben

Sobenbefi§ ber 3n)el Äebao über unb unter ber @rbe fotoie baS Äohlen-

beefen oon $ugao in ber Sucht oon Aüong oerfchaffte. 5)aä reifte $ur Nach-

ahmung. Aid (ich bie fiunbe oom Abfdjluffe biefeä SertrageS oerbreitete, erfuhr

man, baß eine Anzahl oon Äauflcuten unb ©elbmännern, an beren Spifoe felbft-

oerftänblich bie 3uben ©ünjburg, Ulimann unb Grneft Seütj ftanben, fich

im fiofal ber StinbifatSfammcr auf ber Nue dauert) zu einer ©rünbung in

Xonfing jufammengefunben haö€ » 11110 & erging ein ^irfular, nach welchem

man e$ oorjüglich auf ©olDgraben abgefetjen hotte. Schtoerlich roaren bie
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Herren fo einfältig, bort in Xonfing ©olb ftu Permuten, fie gebiicfjtcn es üiflmehr

unter SBorfpiegelung folget SBermutung au$ ben Xajdjen leichtgläubiger %tan*

^ofen ftit locfcn, b. h- mit einer ©rünbung, beren Slftien erft burd) allerlei

9KanöDer emporgetrieben »erben foüten, um juletjt, nachbem bie ©rünber ihren

©eroinn eingetjeimft Ratten, au roertlofen papieren $u »erben. SOTit oiel $omp unb

©ctöje mürbe eine fifommiffion Pon Ingenieuren eingebt, um biefe unb anbre

fion^effionen au regeln, beren SBcrt man t>on einer feilen treffe mit allerrjanb

fabelet rühmen liefe. (Sin ©ciipiel mar bie Stfcunehbaufeniabe, welche ber w3n=

bepenbant," ein Journal fjerr^ä, bamalä bem ^ßubüfum al3 Höber Portuelt,

unb in welcher eä Pon Xonfing t)ie|: „Dort ift ein folchcr Überfluß an ©olb,

baß man in manchen ©egenben Gnten nur beötjalö aufhellt, roeil fic einen foft=

baren ©uano liefern, mbem fie in ben SBädjen fdjnrimmenb unb taud)enb un-

aufhörlich ©olbförndjen Perjdjlucfen." ©anj anberä lautete baä Urteil SRaoul*

Duünl«, ber einem 3eitungaberiehterftatter, ber itm über bie ©ache befragte,

bie Slntroort erteilte: „Der roirflidje Ertrag biefer flonacjfionen jum Bergbau

loirb ber fein, baß ba« ©elb aus ben Xafdjen oertrauendfeliger ftftionäre in

bie ber Äongelftonäre abfliegen wirb, Hnbre Erträge giebt eä nicht, roeil in

bem üon unfern Gruppen befefeten Delta bed 9toten gluffed feine Bergwerk

finb unb über biefe ßmie f)inaudgct)en ben Äopf risfiren Reifet. Serge mit

tSr^en befinben fief) nur in ben SSalbregionen an ber cfjinefifefjen ©ren^c, unb

©olb in ermünfdjter ÜWenge giebt e3 nur auf beu Äarten beä Jpcrrn Dupute;

loa« aber bie übrigen 2WetaHe betrifft, fo gehört eine ungewöhnliche Unfenntni*

beö Jpanbelä mit ilnten baju, fiel) einjubilbcn, baß bie Sergroerfe Xonfingä, fo

reich ihre Äbern aud) fein mögen, mit 9iu$en für und auszubeuten feien.

92dc^ nie ift Cfcifen, fiupfer unb 93lei fo billig geroefen als jeflt." Der ftrieg

in Xonfing mürbe alfo aroar nicht allein, roohl aber rocfentlict) für bie fdjroinbel»

haften 3roecfe einer ©cfeüfcrjaft oon einflußreichen IBörjenmännern unternommen,

ju benen ßammermitglieber unb SBerroanbte be8 äWinifterpräfibcnteu gehörten.

(£r foftete bem ©taate ein paar fyunbert ÜHillionen ^ranfen unb roenigftcnä

30000 ©olbaten, unb feine 9J?ißerfolgc fegten ^errt) Pom ÜKuber meg, nachbem

oorrjcr baä „große SRinifterium" ©ambcttaS, oorjüglictj roeil e$ mit einer Pon

feinen Hbficfjten gegen 9rot^fcf)ilbfcr)c Sntercffen uerftoßen fjatte, jufammen«

gebrochen roar. 5tuct) ba3 SKinifterium 93riffon, rocldieö bem 2fcttt>fä«t folgte,

Inelt fic§ nur furje 3 C^ un° flQr0 ebenfalls an ber Xonfingfdjen 5cranff)ett,-

bie fyier aber, roie bei ben anbern ÜKiniftcrroec^feln porfjer, nur ju bem alten

Sicrfjtume trat, roelc^ed in ber ficberljaftcn öegicr ber Äammerparteicn nac^

OTinifterfteflen unb anbern ©taat*poften einträglicher unb einflußreicher Ärt

feine §aupturfacf)e fyattt, unb roelc^ed auef) ^retjcinet, ben Nachfolger Snffon6,

nicht lange an ber Regierung lieg, ba feine feierliche SBejchroörung in ber

iHotfchaft ©rePrjd felbftoerftänblich ohne (Srfolg roar. Der ^ßräfibent fjatte in

biefer 3lnfprache bie Hoffnung auSgefprochen, baö Parlament roerbe, roie 3ranfr
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reich baS ^ortbcftctjen ber republifanifchen 9fegierung*form üerlange, für bic

miniftericlle ©tetigfeit forgen, welche fo notwenbig fei für bic gute güfjrung

bet ©efchäfte, für bie SBürbe ber Slepublif unb für ihr Anfeben in ber übrigen

©elt, unb ju biefem 3»iKtfe bringenb ©inigung ber republifanifcr)en Parteien

jur ©Übung einer regierungsfähigen üKe^r^eit empfohlen, 5)iefe SRaruiung

war in ben SBinb gefprodjen; benn fie bertrug fidj nic^t mit bem ©eifte ber

Parteien. 9?ocb, toar fein 3a{)r feit bem Amtsantritte tJreijcinetS oergangen,

als er, ber ofme 3weifel ju ben befäf)igtften unb etjrlichften politifern beS tyeu*

tigen ^ranfreichS gehört, bereits genötigt mürbe, fid) jurnef^u^ie^en, unb jwar in

einer wenig bebeutenben ^roge unb infolge einer 3ntrigue ber SRabifalen, meiere bie

3eit für gefommen gelten, bie 2Hiniftcrftühle mit ihren gül)rern ju befejjen.

$er Äbgeorbnete Solfaoru [teilte am 3. $e&ember 1886 ben Antrag, bie (Ste

halte ber Unterprä'feften, jufammen etroa brei SRiQionen ^raufen, ju [treiben.

Der ÜWiniftcr beS 3nneru befämpfte benfelben, fagte aber ju, er wolle bemnäc^ft

eine ©orlage über ©erminberung biefer ©eamtenfteflen machen. Vergebens

wies ^rc^cinet barauf Qin, bafe cd nicf)t angebe, eine gan^e Kategorie uon

©taatSbienern buref) ©treiefjung ber ©ehalte aufgeben unb fo ben (Sinflufe

ber 3*ntralgematt auf bie innere ©crwaltung $u fct)roäcr)en, unb fteUte bie ©er»

trauenSfrage. 9»it ben SRabifalen Ratten fidj bie Abgeorbneten Don ber mouar»

efufchen Kenten Derbunben, unb ber Antrag SolfaoruS erhielt eine SWetjrtyeit

oon f«nfjel)n (Stimmen, worauf bie ÜKiniftcr, getjorfam bem ©rauche beS fran*

*öfifd)en Parlamentarismus, ben tßtäftbenten ©retm um ihre (£ntlaffung baten.

3>er ledere ^atte es ferjr ferner, einen neuen ßciter beS tfabinets ju finben,

ba bie flammermeljrtjeit äufeerft unauocrläffig mar. 9Wan backte auf ©eiten

ber SRabifalen an ben Äammerpräfibenten ftloquet. «ber er hatte bem Äaifer

Alejanber II. einmal ein Vive Pologne! augerufen (feine tunefifdje ©ergangen»

tjeit mar oergeffen unb t)atte bei feiner Partei nichts auf fich), unb fo pafete er

nieb,t ju ber ruffifchen grcunbfdjaft, bie man erftrebte. (Snblich liefe fidj ber

bisherige flultuSminifter ©oblet beroegen, bie ©ilbung eines neuen ÄabinetS ju

übernehmen, unb eS gelang, baSfclbe juftanbe flu bringen. Ad)t SJcttglieber beS

alten behielten it)re Soften, barunter aud) ber SfriegSminifter ©oulanger. 5lur

bie ©efefcung beS 3WinifteriumS ber auSroärtigen Angelegenheiten wollte nicht

rafd) oon ftntten geben, ba felbftänbige perfönlichfeiten ©cbenfen trugen, neben

©oulanger, ber feine ÄoHegen bel)errfd)tc unb trofo ber friebfertigen SRebenSarteu,

bie er gclegentlid) oerneljmen liefe, mit 9Wad)t auf ben Srcoanchcfrieg hinarbeitete,

bie auswärtigen Sntereffen ^ranfreichS ftu wahren. 3"^* fich ^lourenS,

ber ©i^epräfibent beS Staatsrates, bereit finben, ber jwar Weber parlameutarifa^eS

Anferjen noch biplomatifche @rfat)ruug mitbrachte, aber fid) in ber ^olgc nicht

ungefchiett ermieS unb fo auch, Q^ ©»biet, welcher gleichfalls bauetIxiftcr war,

als oiele erwartet hatten, enblid) auch bem 2Noloch beS Parlamentarismus

jum Opfer fiel, in baS neue Sfobinet SiouOier hinübergenommen würbe.
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$>ic ©cfdjidjtc bc$ Ickern ift bcfannt. @S lägt fid) als 2Winifterium bcr

(Srfparuiiflcit bezeichnen, daneben tuirb cS baburd) charaftcrifirt, baß es fiel) oon

Öoulangcr befreit ^at unb itm unb feine Partei befämpft, tvorauS inbeS nicht

\u fdjließen ift, baß eS ben ©ebanfen ber SReoanchc für bie 3ufunft Don f,(*>

gcroiefen hat. Über feine ÄuSfidjtcn auf 3)auer läßt fid), mäf)rcnb bicS gefchvieben

wirb, ntc^td mit einiger ©eftimmtrjeit prophezeien. 3)och ift ber (Sharafter bcr

ftammer bcr alte geblieben unb mirb cd bleiben, fo lange in $ranfrcich bcr

Parlamentarismus befielen mirb, unb eine neue ^Bereinigung ber SJabifalen mit

ben monarehifchen ©ruppen bcr Stammer ju einer SJcehrtjcit, meiere bie $Bcr*

brängung SRouoierS beftrebt, ift, menn auch gegenwärtig nicht mahrfcr)einlieh, Dod)

mögltcr). Sfommt es baju, fo wirb abcrnmls guter 9iat teuer fein, „öricht eine

neue ÄabinetSfrife au« — fagte gertt) in ber Diebe, bie er am 27. September ju

®aint«$U Ijielt — , fo tonnen ©ie ftdjer fein, baß fie fdjroer ju löfen fein roirb.

Darum moUen mir uns bereit galten; benn bie ßreigniffe fönnten und über»

raffen." ©S ift für biefen ^aü aHerbingS nicht auSgefchloffen, baß ber ^räftbent

auf ftrerjeinet ^urüdgreift, unb ber mürbe ©oulanger jefct nicht mieber unter

feine Äollegcn aufnehmen, aber entweber ben SHabifalen 3ugeftänbniffe machen

ober balb abermals abtreten muffen. ©S ift aber auch möglich, baß ©reim feine

Abneigung gegen Glemenccau enblich überroinbet unb biefen ftütjrcr ber föabifalcn

mit ber ©Übung eine« ftabinets beauftragt, in meinem SBoulangcr mit feiner

Popularität nicht fehlen Dürfte, obmot)l er bie ©onapartifteu unb ebenfo bie

Orlcaniften ftarf üor ben Äopf geftoßen hat. 2lud) biefcS rabifalc SRiniftertum

mürbe inbeS feinen langen Öcftanb ^aben, ba ßlemcnceau in feinem pro«

gramm ju cinfdmeibenbe äRaferegeln oerfproc^en t)at. 5Berfud)t er fie aus*

zuführen, fo t)at er fofort eine Koalition ber gemäßigten föcpublifancr unb bcr

fechten gegen fid); ficht er baöon ab, fo läßt il)n feine eigne Partei im Stich«.

Der britte mögliche ftaH ift, baß bcr Präfibent feinen je&igcn Premier trofc

Dem, baß bie üDfeturheit ber fiammer ihm fet)lt, behält, bie Icfctere auflöft

unb burd) ÄuSfdjreibung neuer Sßahlen an baS fianb appeüirt. 2)aS märe

aber ein SBagniS, melctjeS für bie gemäßigten SRcpublifancr nod) mehr jum Schaben

auSfdjlagen tonnte als bie SBafylen oon 1885. SMcfe neuen SBahlen mürben

mahrfcheiiiltch etnerfeitS bie monardjifdjc SRechtc, anberfeitS bie 9tcir)en ber

töabifalen oerftärfen, bie nicht bloß unter ben Arbeitern ber großen ©täbte,

fonbern auch unter bcr Sanbbeoölferung burd) ihre MIamationen Diel Äntjang

gemonnen ^aben unb ben tarnen ©oulanger in ben $af)ncn führen mürben,

mit benen ftc jur Stimmurne jögen. SBad bann gefdjctyen mürbe, ift ferner

511 fagen unb barf, ba in biefen legten ^Betrachtungen nur Möglichkeiten unb 35er*

mutungen fich aneinanber reiben, füglich unerörtert bleiben. S)ie Slbftcht mar,

ju jeigen, baß ber Parlamentarismus für baS innere ßeben $ranfrcid)3 fein

©egen, baß er üielmehr bie Urfache oon Fäulnis unb 3ctfc&ung gemefen ift,

unb baß er bis heute mit feinen unaufhörlichen SKiniftermechfeln ber Regierung
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jenen unflarcn, unfteten unb unjuocrläffigen ßljaralter gegeben unb biö fjeute

erhalten fyii, ber baS ©egenteil oon ©ünbniöfäf)igfeit ift. (Sin jtpcilcr Slrtifel

fofl baS burd) ©liefe auf bie auäroärtige $olitif granfrcidjS weiter berfolgen.

/

tLagebudiblättev eines SonntagspfylofoplKn.

8. (Etroas com Ceben.

|eben ober bie grage, mad cS fei ober toic c8 fein fönne unb

IfoHe, tjat für unfere 3«t unb 3ufunft eine ganj befonbre 33c*

beutung. ©er bei gefunbem Scben ift, brauet freiließ bie $vagc

nidjt unb benft aud) gar nidjt baran. Slbcr ba8 ift e3 eben,

i mir fwben im ©injelncn unb ©an^en baS rechte Scbcn nic^t meljr

ober nod) nidjt, fo meit cS nadj ben gegebenen ©ebingungen möglidj ift. 3a
mir finb mof)l auf bie ©djneibc einer @ntfReibung gcftcllt, bie mefentlid) in

un|"erc Jpanb gegeben ift unb unfer Scben enttt>ebcr abmärtä führen foll ober

aufmärtä unb bamit auf ben redeten SBeg, benn aUcS redjtc Scben ift auglcid)

auffteigenbc ©croegung. ftudj im SluSlanbe, baä und befonber« feit 1870 fo

forgtidj beobachtet, fteljt man und mcdjfclnb öon beiben 8eiten, fogar fdjarf

jugefpifct. 2)a giebt ed ^reunbe, °ic u»8 b fl$ SJolf ber 3uh|n ft erblirfen,

wie bad fdjon oortjer in (Sngtanb Sarltjlc tfjat, fogar in $ranfrcid) einmal Victor

i£>ugo, mie lange oorfycr fdmn bie <5tael*#olftein, bie und alfo in einem auf»

fteigenben Seben jcljcn, fo alt mir finb ald ©olf. dagegen ftel)t eine anbre

SDZcinung, mir feien eben fo alt, bafj mir im Gütern, unfer Scben alfo im Gin«

Qefyen begriffen fei, unter ber $ernagenbcn ©emalt ber Übercultur. <So benfen

bie Muffen aud ber «Schule ber Slffafom, Äotfom u.
f.

m., mit ber Äraft einer

fo JU fagen gefcfyidH'dpf)ilofopf)ifdj begrünbeten Überzeugung. 2)arnadj märe und

jur 2Saf)l gefteüt ein neued junges grofjed Scben ober ein Ausleben, Slbfterben.

2öad ift bad Söaljre baran? SEBie ftcl)t cd mit unferm Scbcn? 28ad ift bad

rechte Seben? SBad ift Scben überhaupt? 2)ad ift in ber Xl;at bie Sebend*

frage für und, öon ber äße anbern 3ra9etl abhängen ober in bie fic eiulenfen.

©el)en mir junädjft nadj ber oeroeinenben ©eitc. Scben ift ©emegung,

©elbftbemegung, mit greube au ber ©emegung fclbcr fomofyl ald mit ©tauben

an bad 3"*» ocm 00$ i
eoc ©croegung juftrebt. $a bad Scbcn im ©runbc

eine« ift, bad burrfj unfer SBcfen gef)t im einzelnen mic im ©anjen, fann man

am #ufjerltdjcn anfangen, barnad) $u feljen. Söenn man nun auf ©allen fteljt,

«tenjboten IV. 1887. 88
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wie bie männlidje 3ugenb, bie bod) ber tebenbigfte Xeil fein mü§te, immer mcfjt

mit Unluft an ba« Xonjen ge^t unb ftd) lieber auf bie ©eite jurütfjie^t unb —
benft, @rnfte« ober ßuftige« (noef) lieber beim Xrinfen unb föaudjen), ift bog

ßuft jur ©ewegung? 3UT ©elbfibewegung in Äunftform, tote bod) ba« Xanjen

fein foH, freiließ längft nidjt met)r ift? Ober wenn in gebilbeter ©efeUfdjaft,

bie bodj für aOe anbern ba« SWufter be« Sebent ge6cn fott, ber gute Xon e«

mit fidj bringt, bog man beim SBerfetyr ftd) mit ÜRienen unb ©eberben unb

mit ber ©timme ja nid)t lebhaft werben laffe, fobafc man ba oon Sugenb auf

lebhaftes ©ebaren al« Äu«brucf lebhaft empfinbenber Xeilnalnne an ben fingen

unb bamit ba« lebhafte ©mpfinben fetber oerlernen mufj, ift ba« nid)t ©djeu

oor ^Bewegung, oor ©elbftbewegung, wie bie Unluft jum Sanjen? Gultur ift

ba«, aber ßeben, rcdjte« ßeben ift e« nic^t. Unb wenn man etwa jutn Sroft

bafür an ba« wad)fenbe ßeben im X^eater unb (Soncert benft, wo bie $ar*

fteOung alle« Äufeern auf ber 93üfjne immer IcbenäooHcr, bie SWuftf immer

raufe^enber toirb, ift ba« wirflidje« ßeben? 3ft e« nidjt üielmef)r ein ßeicfjen,

bafe ba« 3nnenleben abnimmt, weil eS ein mitfdjaffcnbe« (Ergänzen beffen, ma«

in Äuge unb Dt)r fommt, nid)t mef)r üermag unb immer mef)r üerlernt? alfo

bie freie eigne 3nnenbeWegung immer met)r ücrliert, bie bod) bie Duelle alle«

ßeben« ift? Slud) bie ©djeu oor lebhaften färben, b. ()• oor ber mirflid)en

ftarbe, bie unfre ftäbtifd)c SBelt behcrrfdjt, fo toeit c« Äleibung unb #au« be*

trifft, ift eine ©cf)eu oor ooflem ßeben, ein ©in^iefjen ber eignen 3nnenbcmegung.

Unfer Kenten freilief) ift bewegter rootjl al« je. Aber wenn nur Kenten unb

ßeben fo fd)led)tweg ein« wären, ja bann ftünbe e« gut. ©ie ftef)en aber leiber

gern in einem SBertjältni« be« SBiberfprucf)«. ©ie fodten« freilief) nid)t, brausen«

audj nidjt, bentenbe« ßeben unb lebenbige« Kenten wären ba« fRedjte unb finb

ba« tenjeidjen gefunber unb glücflicfjer 3eiten beim Stn^clnen wie bei ©ölfern.

Aber unfer Kenten ift ju fet)r Äritif geworben, bie bem ßebenbigen gern un*

gläubig ju ßeibe, an« ßeben gef)t, bie aud) ade« ßebenbige annagen ober

wenigften« au« ßeben in blofje« Kenten unb SBiffen umfefeen will. 5)aS ade«

unb üiele« fonft nod) finb fixere ©puren üon einge^enbem ßeben, oon be*

ginnenbem ober begonnenem Hilter. SBer t)ilft un« ^erau«? ©töfee oon äugen

fönnen ba« tt)un, bie unfer ßebcn«gcfügc buref) gefaf)rbrorjenbe ®rfFütterung

wieber einmal in fein natürliche« (SJleirijgemidjt zwingen, wie un« ja ber lefcte

ßrieg $ugteid) &u einem Aufrütteln unb ©iebereinrenfen in ein frifcfje« ßeben

geworben ift. Sin atterfcf)wad)c« ©cfüge wirb burd) foldje ©töjje jerftört, ein

lebensfähige« neu belebt. Aber aud) oon innen fann e« bie Söiffenfdjaft ttjun

a(« SSiffenfctjaft oom ßeben, jugleitr) al« ba« ©ewiffen ber 3cit, unb ba« foQte

aüe SBiffenfthaft fein, ift e« auch junt ®lüct üielfältig ober wirb e«.

©ine ©iffenfehaft unb ßeljre oom ßeben braucht aber fct)on jeber für fid),

für fein cigenfte« ßeben, um bamit jur Äunft be« ßeben« ju fommen, bie man
al« hödjfte« 3«! i>iefe« ßeben« anfel)en fann, jugleich al« Durchgang ju allem
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Weiteren, auch über biefe« Seben fjinau«. 9cid)t« liegt jebem bon un« näher

unb bringenber auf a(« Aufgabe, al« biefe JBijfenfchaft üom Seben, man nennt

gewöhnlich SBelt* unb HWenfchenfenntni«, wobei bodj bie ftauptfadje ntc^t

mit inbegriffen ift, bie rechte Äenntnt« unb ftüfjrung ocS ti^mn Seben«, ba«

aderbing« bom großen ©efamtleben fo eng abfangt, baß ein« fortmährenb in»

anbre greift. SRicfjt« liegt und auch nät)er, al« ber bei bem «Stubium $u ber«

arbeitenbe <5toff, ba« Seben, benn wir ftetfen ja recht eigentlich mitten barin,

im großen unb fleinen Seben, ja mir ftnb felber Seben, Keines unb große«

gemifcf)t. Unb bod) läßt fidj auch babon fagen, ma« ber dichter bom boHen

SRenfdjenleben fagt: „©in jeber lebt», nicht bieten ift* befannt." Uber eben

bie $3idj)ter, bie rechten dichter, fittb bon jeher in biefer SBift'cnjdjaft unb Äunft

bic beften Äenner unb fjorfd^cr. Bon allen unfern großen $idjtern läßt ftch

fagen unb ließe ftd) ausführen, baß fie bei ihrem Richten unb Iradjten zulegt

eigentlich bie rechte naturgegebene, gottgewollte ©eftalt beö Sebent unb bie

Shinft be« Seben« gefugt haben, für ftd} unb bie anbern, bon ßlopftocf unb

SSielanb, Sejfing unb §crber, ©djiHer unb ©oethe. 3n befonberm ©rabe gilt

bie« bon ben beiben legten, borjugSweife bon ©oethe, ber länger ober mehr

gelebt t)at, bon innen unb außen, al« bie anbern, unb bem „Seben" gerabeju

ber beftimmenbe ©chwerpunft im ©leid) gewicht feiner reichen ©ebanfenwelt

mürbe, wie feinem ^reunbe bie Sbee, ba« Sbeal. <3o fann er auch ("ct oen

9luägang«punft ber berfuchten Betrachtung geben.

1. Bom ©injelleben.

©inaelleben, bie« ©ort, ba« man nun jumeilen finbet für ba« gefpreijte

unb berbunfclte frembe Sfobibibuum, Snbibibualität (bei Richte in ben Sieben

„einzelne« Seben"), ift mir hier millfommen, e« fagt fo hübfeh gleich felbft mit,

baß ba« (Sinjelleben als folche« ein vereinzelte« ift, ba« ftch felbft nicht genügen

fann, obfdjon mir beim ermachenben Bemußtfetn (nicht in unfrer §erfunft) bamit

anfangen, um bamit immer weiter aufgreifen, @oetb,en ift e« ein ©egenftanb

ber Beobachtung gemefen, mie SBenigen, bielleicht fletnem mteber fo, ba« Seben,

ba« heifet zugleich er felbft, ba« Seben in ihm.

SBie jufammenfaffenb für feine gewonnenen ©infichten ift eine lehrhafte,

nicht beiläufige Äußerung barüber bom Söhre 1822 (f. 19, 221 unb 30, 130

Tempel): „3>a« fcödjfte, ma« mir bon ©Ott unb ber Statur erhalten haben,

ift ba« Seben, bie rotirenbe Bewegung ber SRona« um ftch H&ft welche Weber

SRaft noch 9tohe fennt $er Srieb, ba« Seben &u ty$en unb ju pflegen, ift

einem ieben unbermüftlich eingeboren, bie ©igentümlichfeit be«felben jeboch bleibt

un« unb anbern ein ©ehetmnt«."

S)a fällt wohl junächft auf, wie neben bem beftimmt anerfannten unnab/

baren ©cheimni« boch eine &rt naturphilofopf)tjd)er Beschreibung ebenfo beftimmt

gegeben wirb, allcrbing« nur ber (£rfcheinung«form, nicht bem SBejen nach, in
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ber rotircnbcn ^Bewegung, alfo ben SBeltförpern entfpredjenb. Cor aCfem braudjt

ba aber bcr gufafc Don fef)tenbcr 5Ruf)c, ber, wenn man e* naä)ffielen will,

etwa* Sängtidje* gewinnt, eine (Srgänuwg; ^at bod) jebec bewegte Ärei* im

Snnerften eine ©teße, bie ftd) nidjt mit bewegt, fo unborfteübar ba« bleibt,

um bie fid) aber eben ber ßrei* Wie bienenb bewegt. ©octf)e* SBorten fonn

al* (Srgänuwg augefefct werben, Wa* in bem 93riefe be« ^ßaftor* ju *** an ben

neuen $aftor $u *** bom 3a^re 1773 gejagt wirb: „Unjre ©eele ift einfadj

unb jur SRulje geboren," unb f)od) ober in* aflerr)öd)fte gefteigert, jugteid)

erweitert auf alle* Sebenbige ober SBewegte in ber 5Bett überhaupt, in bein

<Sprud>e, ber mit ben SBorten „SBenn im Unenblidjen" beginnt, im 7. 83uä)e

bcr 3af)men Genien:

6tr5mt Sebenftluft ou« allen fingen,

Xem Neinften [nfanltdj 3)inge] toie bem größten Stern,

Unb alle« drängen, olle« {Ringen

3ft ewige 9tub in ©Ott bem §errn.

5)ie rotirenbe ^Bewegung erfdjeint a6cr fajon bierjig 3at)re früher, gewifj auef}

nad} bem SBorbUb ber SÖelttorper, im Sagebud) Dom 3afjrc 1780, 26. 2Wärj

(©. 217 in Äcil* ?lu*gabc): ,,3dj mufe nod) t)crau*friegen, in welcher $eit

unb Orbnung iefj midj um mid) felbft bewege," beutlid) au* genauer ©clbft*

beobacfjtung, bie man ü)n ba fo eifrig betreiben ficht, um au* ben Errungen

bc* 9lfltag*leben* jur £öf)c be* 9?cd>tcn ju fommen. Unb fdjon im Safere 1775

in bem Söricfc an bie Äarfa^iu (§irjcl* junger ©oetrje 3, 98): „Söon meiner

Steife in bie <5d)Weis tjat bie ganje Gircutation meiner Keinen 3nbibibualität

uiel gewonnen." Unb noeb, früher erferjeint bei if}m biefe Sorfteflung, felbft

nod) weiter ausgeführt ; babon nad^er. 35a& fie übrigen* nicfjt etwa bloß

plrtjftfd) ober irgenbmie materialiftifd) gebaut ift, aud) nidjt in berbünntefter

gorm, worauf gerabc bie fpätefte 9(u§erung bon ber 2Wona* führen fonntc,

bofür bürgt bie #ufeerung gegen bie Äarfdun, nod) mef)r bie Xagebud}*äufeerung,

wo al* 3nc)alt be* Greife* in ifjm, be* „flirrel*, ber fid) in mir umbrcljt bon

guten unb böfen Sagen" genannt werben: „ßeibenfdjaften, Hnhänglidjfett, Srieb

bie* ober jene* ju ttjun, (Srfinbung, 9lu*füf)rung, Drbnung, aÜ*c* wcdjfclt unb

tjält einen regelmäßigen Ärci* [er meint laufenben Ärei*, #rei*lauf]. ebenfo

Jpettcrfcit, $rübe, ©tärfe, (Slafticität, ©djwädje, ®claffentjeit, Regier." 3>ie

SorfteHung fteljt bielmet)r auf einer geheimen Sintc, bie er fpäter „ftnnlia^*

fittlidj" ober „fitttic^*finttltcr)'
J

nannte, einer ßinie, welche bie fc^arfe SWittc

t)ält ober fudjt ^mifa^en ben beiben (£rfd)einung*feiten unfer* Seben*, für bie

33orfteUung freilid) fo unfinbbar, roie bcr SWittelpunft eine* beroegten Greife*

ober ber Snbiffcren^puntt eine* SHagncten, in benen bie beiben Sltcfjtungen feine*

Ceben* auf einanber ftofecn, ber aber Weber pofirib nodj negatib fein fann. @*

ift aber bie Stnie, auf ber ba* eigentliche ßeben, ba* <&et)eimni* felbft, naef)

oben unb unten, nad) außen unb innen au*ftrafjlenb fia) bewegt, jugleict) bie
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Sinie, auf ber bcr rechte Dichter in feinen guten ©tunben ju manbeln meife,

toie alle ed}te Äunft, meil auf biefer ßinte audj bcr tetbige Uiiterfdueb Don real

unb ibeal ftdj aufgebt, mie beim STOagneten ber Uuterfcfjieb Don pofitio unb

negatio; ift eS aber nicr)t e6en auch biefelbe, bie baS faehmäfeige Kenten unfrer

Sage fo bänglich fud)t unter bem tarnen SRoniSmuS?

Sei ®oetf>e erfcheint aber bort baS fieben als baS #öchfte, baS und ge*

geben ift — atfo nicht ber @eift, bie Vernunft? roohlbemcrft als baS ^>öc^fte.

StoS müfete mohl am meiften an ber Äußerung auffallen. 3ft nicht bamit ber

SRenfd) unter fict) felbft ^erabgefefet? Äber gerabe baS ift baS eigentümlich

©oetfnfche, maS ich meine, bafc ir)m $enfteben unb eigentliches Sebcn feines*

toegö jufammenfatten. Von bem Dielen, maS barüber toorjubringen märe, nur

einige«, ©eine eigne Sefjre fann in ihren liefen nicht benfenb, nur tebenb

gefajjt »erben

:

„3Ranrf}e$ tonnen mir ntc^t oerftetjen."

2ebt nur fort, eS wirb fdjon geljen. (3al)mc Xctiien, 2. Sud).)

3n einem ©riefe an fterber aus jungen Sauren fteht bcr fcfjmerjlidje SluSruf:

„Armer (mobemer) 3Wcnfct) r
an bem ber Äopf alles ift!" S)aS trifft mitten

in bie 9?ot ber moberncn SMlbungSmelt. CSr ^atte baS übrigens eben aus

#erbcrS ©cr)ulc, bei bem Don Anfang an Seben, lebenbig beftimmenbe ^Begriffe

finb, an benen er ben SBert ber $>ingc unb ©ebanfett mafc, baju gebräugt Don

eigner fdjmerälidjer @rfar)rung. Unb aud) baljinter fteljt it)m jugleich Hamann
a(3 Anreger, ber ihm j. SB. einmal mafjnenb fdjreibt: „Kenten ©ic roeniger

unb leben ©ie mehr" (JperberS SebenSbilb I, 2, 32), b. f). um bie 2Bett ju Der*

ftehen, alfo nrie bei ®oethe bort in ben Genien, ©ei biefem ift ^auft ber Ver-

treter ber Umfct)r Dom Äopflcbeu gum roirflichcn ßeben, baS ifjm an jenem 511

©runbe gehen miß:
mt cfelt lange üor allem ©ifien!

3cf) erinnere mich, »ic ich als ©d)üler über bieS SBort ftufcte unb erfchraf,

als märe bamit ber SBeg, ben uns bie Set)rcr miefen, als Srrtoeg Dcrmorfcn,

unb mie ich es bann auf ber Uniocrfttät nur 511 gut Derftef)en lernte. Hlö id)

ba einmal in ben legten ©emeftern einen ©dnilfameraben traf unb mir unfre

©ebanfen rafd) auStaufchten im Sarai ber ©trafce, ba brach er in fd)arfc Silage

aus, mie er baS (Soflegtenlaufen unb ©tubiren fatt unb überfatt Ijabe: „§ättc

id) nur etma für ein angenommenes Äinb &u forgeu, id) mürbe mieber leben,"

unb baS flang in mir öoll mieber, baS ©efüt)l beS ScbenS felbft, nicht nur bcr

Vegriff, burchjuefte mid) babei. (SS mar bie 3eit, mo es SWobe mar unb unS

roelnnütig mof)! tfjat, baS beutfdje 93otf felbft mit ftauft ju Dergleichen unb

auch mit §amtet. 3)aS fam aus ben Streifen beS fogenannten Hungen 5)eutfch-

laub, bie bamals bie gü^rung ber ©eifterbetoegung Rotten. 2Belct)cr ®eift ba

toct)te unb in meiere ßuftänbe hinein, in benen Weites mit Altem rang, ift am

beften bei 2. SBienbarg ju hören, bem bcbcutenbften Vertreter ber ©djule, ber
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auch ju ber Benennung ben Änlaß gab, in feiner 3ugenbfct)rift: „Äfthetifch*

gelbjüge, bem jungen Deutfehlanb gewibmet," Hamburg 1834, Sorlefungen auf

bet Stierer Unioerfttfit gehalten. Da fietjt man jene ©ebanfen toeiter arbeiten,

aud) über $auftd ©eftchtdfreid tnnaudgreifen. 92ur ein paar ©äfce au« ber

fünften Söorlefung: „Der 3mecf bed ßebend ift bad fieben felbft," burdmud im

©inne ©oetljed, ber bem jungen Haren geuerfopfe mit glüljenbem ^er^en ber

©ebanfenführer war. „fieben wir, um ju lernen? Ober lernen mir oielmehr,

um ju (eben? Dag man bie Statur auf ben Äopf [teilen fann, um bad erftere

ju behaupten! §at cd büct) in Deutfehlanb fogar ben Slnfchein, als ob bie

ÜWenicfjcn ber SBüdjer wegen geboren mürben u. f. W.
M

^olgt ein SBerfuch, ju

befiniren, wad bad fieben fei, bad mir Deutfd)e fo fdjltmm oergeffen Ratten,

bann tjerbe ßlage, mie bie gelehrte Hrbeit baö ®eiftcdteben jerfplittcre, „mie

ed in Gabrilen geflieht, mo ber eine ben Änopf, ber anbre ben ©djaft, ber

britte bie ©pifoe ber SRabel fabrijirt." „O mie biefcö gelehrte Unmcfen feit

3ot)rf)unberten bie ebelften Strafte Deutfdjlanbd jur unfruchtbaren Santalud*

arbeit oerurteilt tjat, mie mir Deutle aud manbernben gelben ©tubenfifcer,

aud Äriegern unb Sägern lebendficcr)c, thatcnfdjcue SWagiftcr gemorben finb!
M

Dann ein ©lief auf bie ©efdjicfjtc bed gricdjifchen ©eifted, bie reichlich ald

©piegcl für unfre gebraucht mirb, old ©djlujj: „Weine ^erren, ald bad ßeben

tot mar, tnclt bie ©elehrfamfeit Seichenfehau." Doch mir leben noch, aber

„mir l)aben und hcroudftubirt aud bem fieben, mir muffen und wieber hinein*

leben" (Wof)lbemerft nicht: hineinftubiren, obfehon auch bad feine 9Eöat)rc)eit hätte).

Dicd nur eine ©timme oon oielen aud jener 3eit, in beren SBehcn ja

bie unfre mit ihrem gortfdjritt geboren würbe, ©ie ift nunmehr fünfzig

Sahre alt. flltngt fie aber fc^oit üeraltet? 3dj fürchte, nein. Der ©treit im

beutfehen ©eifte jwifchen Denfen unb ßeben ift noch in bollern ©ange, ja er

fann einem ju weit größerer ©ct)ärfe jugefpifet erfcheinen. Damald ftettte fich

ber 9iiß awifdjen beiben auch bar in bem fogenannten SBeltfchmerj, ben noch

wir Gilten haben oerbaucnb burchmachen muffen. Dad mar ein fchmerjliehed,

aber boch mehr mehmutdOoKed fehnenbed Slufbltcfcn &U ber hohen SBelt, bie unfre

großen Dichter unb Denfcr in ben ©eiftedhöhen aufgebaut, ju bem ßeben, bad

fie in bie ÜWorgenwolfen gemalt Ratten, bad fich aber ^ter unten fo fdjwer

wollte finben laffen. Der SBeltfchmcrj ift *war nun aud ber SWobc, er muß

alfo in biefer ftorm abgethan fein. Dafür arbeitet er aber in anbrer ^orm

in ben ©eiftent, nicht mehr bloß ald Sßocfic, mad ber SSeltfchmcrj boch wefent«

lieh ^ar, fonbern ald ernfted, gefchloffencd Dcnffhftem, ald ber Sßcfftmidmud,

bcr fich nid)t bloß gegen bie Söclt (ehrt, wie fie im SBiberfprudj ju ber im

©eifte gefehenen t)o^en SBelt erfcheint, fonbern gegen bie SBelt überhaupt, nicht

mehr bloß mit wehmütigem ©djmerj gegen bad ßeben mit feinen burch bie

SWenfchen bebingten ÜKängeln, fonbern mit aerfefcenbem 3wciM unb jerfafernber

#ritit gegen bad ßeben überhaupt im weiteften ©inne, unb feinen legten Ur*
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fprung. Äl« einzige Rettung erfdjeint „Verneinung be« SBillen« gum ßeben

"

beim Vater biefer 2Beltanfdjauung.

3>a will alfo ba« Kenten ba« ßeben aufheben. Äann ber Streit jroifc^en

beiben fdjärfer »erben? Von ber ßinie, bie in biefen ßwiefpalt führte, ift ba

jebenfaU« ba« Snbe erreicht, e« ift aber ba« (Snbe be« ßeben« felber, eigentlich

bas (Siibe be« <Sein«, ba« Snbe ber äöelt, wenn nur barüber ba« Meine ÜWcnfdjcn*

getjirn bie Verfügung t)ätte. 55a ba« aber fo unmöglich ift ober nodj nnenb*

lieh unmöglicher, al« ber Einfall be« &rd)imcbe«, bie 2BeIt au« ben Wngeln ju

tje6en, wenn man ihm nut einen ©tanbpunft aufjer ihr gäbe — märe nicht

bie anbre ßöfung be« 3wiefpalt« näher, möglicher, beffer, menn fich ba«

ßeben aufbäumte )u einer Verneinung be« SSßißen« jum $enfen? Unb ba«

t^ut e« ja auc^ föon, na$ SBcifung ber 9iatur in und, im «Schlafe, in (Jr*

mübung, im ©atmen, im Vebürfni« nach (Erholung, ober mit (Schmerlen unb

allerlei SBinfen, toomit ßeben unb Statur ba« Kenten malmen jum Sinljalt auf

ber ßinie, bie au« bem ßeben t)inauS in« «Rieht« füt)rt. Slber ba« S)enfen felber

mu& berou&t jum ßeben, gum Döllen ßeben jurücfteuren, mu& nicht blofj feine

®efcf)äfte, fonbem bie ©efääfte be« ßeben« beforgen lernen, ba« ift bie wahre

ßeben«frage ber 3ci*-

3n miffenfchaftlidjer Srfenntni« ift ja wohl übrigen« Schopenhauer« SBelt*

anficht nun überwunben ober wirb e«, aber e« get)t bamit wie mit einem Stein»

Wurf in« SBaffer, nacf}bem im SWittelpunft wieber Orbnung geworben ift, arbeitet

ber SBurf erft noch braufeen in weiteren Streifen. Unb wenn ber SBeltfchmerj

bie §änbe nur Derftimmt in ben Schofj legte ober in bie Saften fteefte, fo ift

e«, al« ob ber DoHe $effimi«mu« bie gauft ballte, in ber $ajd)e ober gegen

ben §imme(, weil er nicht bie Straft hat, ba« ßeben im ©anjen, ba« SBelt*

gebäu ju jerfchlagen, beffen Urheber al« <ßfufcf)er ober böfefter 933itlc erfannt

ift. £um ©lue! wirb auch h*cr ocr ®rc* f° W fl
cöeffcn » a^ er flefocht

auf bem fteuer fteht; bafe ftd) irrige Theorien abfühlen, ehe fic ju Derberblich

in« ßeben eingreifen fönnen, bafür forgt fchon ba« ßeben felbft, ba« über unfre

Äöpfe hinweg feine großen SBege geht unb auch burch un« t)tnburc^, menn mir

e« nur freubig ergreifen unb un« ihm Dertrauen«üoH Eingeben.

2Bie oiele nennen fich jejjt ^ßeffimiften unb finb bodj weit entfernt Don

ber Schärfe be« Vcgriffe« bei feinem Urheber, haben wohl baoon nicht einmal

eine $lt)nunQ- Iber pefftmiftifch &u fein ift je&t SDtabe, e« gilt für gciftDoKer,

ber SBatjrheit näher al« optimiftifdj, b. h- Qn allem ßebenbigen, ba« einem

foldjen Sßeffimiften Dor bie §anb fommt, weife er mit feinem Vefferwiffen bie

9J?ängel, bie ©chattenfeiten tytüoxtfxUtyen, wohl gar jur ^auptfache ju machen,

unb Wenn e« Dollenb« mit ber <£arbc be« frohen, Reitern, ^reubigen Dor ihn

tritt, fo ift e« ihm Don Domhcreiu oerbächtig al« unwahr, er muß, um feinen

©tanbpunft ju retten, ben frohen 3)uft abftreifen, wie eine plumpe ober bumm«

neugierige Änabenhanb Don ben klügeln eine« Schmetterling« ben bunten garben*
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ftaub, unb geigt bann ba« faljle ©«type: fe^t, ba« nur ift bie SBatjrfjeit ber

©adje, ba« anbrc l)ält nidjt ©tanb üor genauem Änfaffen. @r läfnnt baS

geben, beffen Äern greubigfeit tft. braudjt feine Äraft, anbre ßräfte gu ^emmen,

ftatt gu förbern.

©o wären nur benn nadj bem IjoffnungSöoHen, glängenben Äuffteigen bc$

beutfdjen ©eifte«leben« hn oorigen Saljrlmnbert auf ber §öf>e be« neungeljnten

Saljrljunbert« in einer Älemme, bic gerabegu beängftigenb wirft, alfo wieber

lebenläljmenb, wenn man fiel) beutlidj ^ineinbenft, in einer fllemmc, au« ber

wir oor allem f)erau« müffen, wenn un« über allem 2>enfcn unb SBiffen nic$t

ba« geben fclbft eingeben foH, Wie ©oetye« gauft; aber nur ba« geben felbft

fann uh« f)erau«füt)ren unb ba« Dcnfcn mufe ifnn folgen. (Ein $roft babei

fann ba« fein, wenn man gurücf benft, bafc ber 3wiefpalt gwifcfjen $enfen unb

fieben bem mobernen (Steift gleict) in bie SBiege gelegt erfd&eint, bafj alfo ber

©treit gwifdjen beiben ein ©runbgug ber mobernen ©elfte«* unb geben«aufgabe

ift ÜKan braucht, wenn man ba« fefyen wiO, nur baran gu benfen, wie ber

junge germanifcf)c ©eift, ber bie gealterte SBclt oerjüngen folltc, in bie ©cfmle

biefer gealterten SBelt ge^cn mufetc, wo ifym ^aljrung gereicht würbe, bie tyodj

über fein jugenblid)e« Söebürfni« f)inau«ging ober audj in einer $orm, bie felbft

am Älter litt, alte wcrtooUe 2öei«f}eit, bie aber nun tängft itjrem eigentlichen

Seben entrüeft unb in Gompenbienform eingefdjrumpft war. $)ajj man im

Mittelalter einen Sötberfprucf) gwifdjcn ©djule unb Seben gar Wölfl empfanb,

geigt allein ber mafynenbe ©prud) non scholae, sed vitae discendum est 3m
fedjgeljntcn 3af)rt)unbert begegnete ein Genfer felbft, einer ber unbefangenften

bie e« gtebt, Montaigne, feinen 93cruf nicfjt al« benfen, fonbern als (eben, mon
mestier c'cst vivre, unb ba« fönntc unfre 5)enfarbeit wieber brauchen, Wenigften«

al« Durchgang, al« neuer Wnfafy 511 gefunbem Genien.

SBa« ift aber geben in folgern ©egenfafc gum Hillen? Sud) ba« benfen

ift ja Seben, jeber ©cbanfe, ber mir burd) $irn ober ©inn get)t (wie bie

©prad)e e« au«brüdt), ber fleinftc ober gröfjte, ift gugleidj geben, ^Bewegung

in mir, fo gut wie ba« ebenfo unfidjtbare ©acfyjen ber Fingernägel, fo um*

faffenb ift ber Segriff, wenn man ifm aud) nur auf unfer öinnenlebcn be*

fdjränft. 3a aber ba« ift in ber 2öirflid)feit unmöglich, unfee eiligeine« geben

ift nur geben, inbem e« in ba« große Slufeenleben eingebt, ba« un« umfreift

3n welker Seife ba« aber gefd)iel)t, ba« ift bie ftrage, Don ber alle« SBcitere

abfängt «udj ber ©inficbler, ber alle ©rüden gum SBeltlcbeu abbrechen will,

fann boaj in SGBa^eit nidjt gang tyerau«, ba« SSeltbilb, ba« er nur au« ber

SBelt felbft l>at, arbeitet bod) in iljm weiter, e« ift aber fein unmittelbare«

mef)r. $lud) ber Genfer al« folc^er l>at etwa« üom ©nftebler, wie jeber

©üdjermenfefj, er t)at ftatt be« unmittelbaren geben« nur ein Oermittelte«, er

mu& e» au« gweiter, britter #anb nehmen, unb brauet boc^ be« geben« etgent»

lia) noc^ me^r, al« ber mitten barin ftcfjt, weil er bie gebcn«^älfen, bie an

Digitized by Google



21)5

itjn fommcn in 93ücfjern, ^Begriffen u. bergt., mit bcm (Eigenleben aud fidj aud*

füllen muß, toenn fte md)t tote §ülfen bleiben foflen.

Sie fdjarf untcrfdjieben foldj oermittclted fieben nnb unmittelbares gegen

einanber treten fönnen, bad toeifj jeber aud ©rfatyrung. Sine längere Steife

giebt und bad ©efüljl bed ooHen groften fiebend toieber, bad ba Don fianb unb

fieute nad) ©egentoart unb SSorjeit an und fommt, in und einftrömt. 3>a

merft man toieber, toad fieben ift unb fein fann. 2Wan merft ed aber erft red)t,

toenn man in ben ßreid feiner SWtagdtrjätigfeit juräcf fommt. 3)ort tourbe ed

in ftd) toeit unb frei unb reiefj unb fommt noef) fo in ben flehten Äreid ber

Slltagdarbeit, bafj man 5. 9. ba mit ©djtoierigfeiten, bie und fonft grofj er«

fdjeinen, leinet fertig toirb, meil bad fieben fo lcid)t barüber tjin freift in freier

§öf)C, fie ald Heine fief)t unb furjer §anb richtig an^ufaffen roeifj. §ier aber,

im ärbeitd$immer, toirb unfer fieben balb unaudioeidjltd) toieber enger, fleiner,

unfreier in feiner 93etoegung, unb fo fefjr man audj toof)l im ©eifte mit ©ro&em

ju tyun ^at, förumpft bad bod) im Keinen ©tubenlebcn felbft mit ein unb

bad nafje kleine mad)t fietj und grofj. 3d) erinnere midj, bag fiefc in jungen

Sauren bie (Smpfinbung bed Unterfdjiebd bid jur Sßein fteigern fonnte, mit bem

©efityl: bad ift ja gar fein Seben f)ier! Unb ein junger ftreunb, ber ben

legten grofeen unb furjen tfrieg mitjumac^en ejatte, aud) an blutigen ©djlacfjten

beteiligt ald Offoier, befaimte mir gleicf) nad) feiner töüdfcfjr, ed litte i&n

barjeim faum auf bem ©tufjle, aud) oor feinen fiieblingdbüd)ern , in benen er

bod) mit fingen grofj genug ju tyun fjatte. 3a bad Äriegdlcben, roenn man

bad fieben nur nad) ber ©röfje feiner öetoegung mifjt, bleibt eben bad größte

fieben, obfdjon ed sugleidj fo blinb unb furchtbar mit bem fieben toirtfd)aftct.

(Sin einziger ftanonenfdjufe in ber S^äfje gehört (id) fcfcc einen ooraud, ber

bad gern fjört, toie id)) bringt und in größere Sktoegung, giebt und mef)r

eigcntlicfjed fieben (id) meine nidjt blo§ pl)t)ftfd)ed), ald ber SBcridjt oon einer

©d)Iad)t aud alter ßeit, über bcm man ftubirt. Wir fällt babei eine eigen»

tümlicfje (Srfafnrung aud bcm 3af)re 1848 ein. S3on <ßarteifämpfen mit SBort

unb ©djtoert, Oon Politiken ©türmen rjattc man ja fdjon genug gehört unb

baran erregten Anteil genommen, aber nur aud ber ^rembe unb 3erne, aud

bem alten 9?om, (Snglanb, Italien u.
f.

to. Sefct in ben na^en ©äljrungen unb

©türmen, bie einen nod) ganj anberd erregten unb belehrten, merfte id) einmal,

bafj mir nun, toenn id) an bie Reiten oon ©uda unb (Sacfar backte, bie fieute

Oon bamald auf einmal erft toie oolle lebenbe 3D?eufdjeu erfdjiencn, bidf>cr toaren

fie mir unbemufet mef)r toie puppen im Puppentheater getoefen, unb Slnbern

toar ed ebenfo gegangen, toie icf) meljr ald einmal erfahren fonnte. ©0 fetjr

ift eigned natjed fieben nötig, um frembcd, ferned ju ocrftefjcn, b. rj. ald ooUed

fieben ju erfaffen. fieben ift nur burd) fieben ju oerftefjen.

916er bad ©tuben- unb SBüdjerleben, bad mir nun einmal nidjt aufgeben

tönnen, aud bem fogar bad neue fieben quellen foU, mie ed bad in ber X^at

«reniboten IV. 1887. 84
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fdjon ttjut feit 3ajjrr)unberten burd) bie beften ©eifter, bte eben in fid) fo tooQ

oon Seben roaren unb oon bcr ©tube aus it)r Seben in baS bcr Qtit cinftrömen

liefen — toie toäre baS bor bei @efat)r beS ©ct)cinlcbenS ju fct)üfccn unb üjm

©eroegung, redjteä Seben gujufü^rcn? 3dj tonn nictjt umrjtn, bei ber <jrragc

bie in unfre gro§e SebenSfrage fo tief eingreift, »ieber an @oetr)e ju benlen.

3m Xagebudje üon 1780 j)at er fid) unterm 21. SWärj eingetragen als ©elbft*

beobadjtung: „SWorgenS nad) ©eloebere ju gu&. Sin ^erjog ©crnbS [Sern*

f>arbS oon ffieimar, beffcn Seben er treiben wollte] Seben im ©etjen öiel ge*

bad)t. S3aS i# ©utS finbe in Überlegung, ©ebanfen, ja fogar SluSbrud, fommt

mir meift im ©eljen. ©ifcenb bin idj $u ntd}tS aufgelegt. $)arum baS fcifören

roeiter $u treiben," toie er benn aud) gcttjan Jjat, aud) im ßimmer in toirtV

lidjer ©eroegung ju arbeiten. $>ie ©ad)e ift fo eigenartig mistig, bafc fie ein

(£apitelcr}en für fic$ ergeben mürbe, baS red)t root)t batjer gehörte, jumal ftdj

babei redjt beutlid) jeigt, rote fetjr baS Seben als ©eroegung in unS eigentlich

ein cinfjeitlicrjca ift, ba| aud) blofj leibliche« ©eroegen bem beS ©ebanfenS ju

©Ute fommt nad) Snljalt unb gorm bis in feine §öf)en hinauf unb it)m bie

lebenbige 2Bar)rc)eit, baS ttaljre grofee Seben finben f)ilft.

Übrigens liegt ein anbrer $roft ber £eit jur §anb, um ©idjerung ju

geben gegen bie alten ©djäben beS ftubentjoderifdjen Sebcn«. 3)aS ©efamt*

leben ber SBelt ift in eine ©eroegung gefommcn, nad) innen unb au§en gröfjer

als jemals in ber 3Beltgcfcf)icf)te, unb treibt feine Sellen immer lebhafter aud}

in unfre ©tube herein, um bie ©tubenluft geiftig mit ber beroegten Suft ber

großen SBett au^ufüHen. Unb biefer ©eroegung ift in itjrem 2Bac$fen lein

©nbe ab$ufel)en, audj roenn man in baS nat)enbe jroanjigfte 3at)rt)unbert OorauS

blidt ober nodj roeiter in baS baf>inter naljenbe Dritte 3af)rtaufenb. Äein (Snbe

ber roadjfenben, in unb aufcer fict) fretfenben ©eroegung, alfo bie gerabe cnt*

gegengefejjte 92id)tung, als $u roeldjer ber ^efftmiSmuS antrieb, bie ftreife beS

SebenS eingeben ju taffen. SBir fet)en fie immer roeiter auSgreifen unb bie

<£ui£elleben ber 3Nenfd)en unb ©ölfer immer lebhafter ergreifen, bie in ber

©efamtberoegung it)re ©teile, b. t). it)r fieben $u fudjen t)aben. (Jür Seben ift

alfo geforgt auf roette «ßufunft tyn > infofern eS ©eroegung ift, aud) für Seben

in ben ©tubirftuben, oon benen nict)t nur bie ©rfenntnis, auc^ bie rcct)te Sentung

ber ©eroegung jute^t ausgeben foU. Unb ba§ roir ^eutfetjen uns babei noc^

nieb^t auf ben Mitenteil fe&en laffen rooflen, in ben ©rofjüaterftufjl beim Ofen,

rote ber ftreunb 9?act)bar im Often roünfct)t unb ber im SBeften mit, bafür

bürgt roaS in unferm 3a^rt)unbcrt bei uns gefdjefjen ift, im ©eifte »ic mit ber

%t)Qt greilid), ba§ baS neue Seben, baS über uns gefommen ift, aud) in ben

©injelnen roirfltd) Seben roerbe, baju gehört, bafe alte fünfte unb kämpfe

ooflenbS ^inauSgefegt roerben, bie in bem alten Seben o()ne Seben im gelang«

»eilten ^irn auSgebraut roorben finb, ber $effhniSmu3 unb ÄriticiSmuS unb

©olipfimuS unb toie biefe ©tubenteufel fonft ^eijjen, bie am Seben unb am
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ßcbenbigen feine greube fwben unb e* Darum möglidjft Hein madjen. 2Bir

müffen e* batnn bringen, bafj ber fdjmerftlidje ?tu*ruf be* jungen (Stoetze:

„Ärmer SWenfcf), an bem ber Äopf alle* ift!" üeralte unb nur mit gelehrtem

(Sommentar oerftänbltd) »erbe. (Sd>lu§ folgt)

Xlexxe Dramen.

er ©ef)toierigfeit, über neue SBüfynenbidjtungen üom fiefetifcf) au*

$u ii r taten, ift man lief) gegenwärtig fo lebhaft belaufet, bog

man biefer Aufgabe möglid)ft au* bem SBege gef)t. SD?an toeift

auf bie jat)lreid)en (Snttäufdwngen liin, bie man mit ben Xtyeater«

ftücfen erlebt f)at: Dramen, bie beim ßefen gefallen fyabeh, fielen

auf ber 93üt)ne burd), anbre mieber, bie man im „$ejtbud)" — f)ier ift biefer

tedjnijdje 2lu*brud fer)r nötig — faum $u Qrnbe lefen fonntc, erlebten eine

Unjaf)! oon Aufführungen. Snftatt au« biefen @rfaf)rungen ben <5d)lu§ $u

äieb~en, bafe man bort eben nü$t mit gufdjaueraugen gelefen unb §ier bie Hflit«

mirfung außer bem Xejtbudje ftetjenber Umftänbe, etioa ber zufällig mit*

roirfenben SBtrtuofität eine* <5d)aufpieler*, überfein fjat, jiefjt man lieber gleid)

bie bequeme Folgerung, bat «n Urteil über S)ramen öom ßefen au* überhaupt

nid)t mafcgebenb für it>ren bramatifdjen Söert fein !önne. 3umat auf Äußerungen

^einric^ Saube* liebt man in biefer grage fieb, ju bejicr)en. Unb bann meift

man nod) auf bie unglürflidrfte ©orte aller $idjtung*merfe l)in: auf ba* ©ud)«

brama, welche* jum @cbeit)en bc* beutfe^en Sweater* jo wenig beigetragen Ijat

©* mürbe oon ber «Waffe ber fiefer gemieben, toeit e* biefer ferner fällt, mit

ber eignen ^ßJjantafie bie Hnbeutungen oon ©jene unb 93emegung ju ergänjen,

auf bie ber 3>id)ter burd} bie bramatijdje gorm feine* SBerfe* im Xerte not«

menbig befdjränft bleibt; unb auffütyrbar maren bie SBudjbramen fdjon be*toegen

nidjt, weil bie Söerfaffer bie ©efefce unb $orberungcu ber 93üf)nencinrid)tung

mieberum $u menig ober aud) gar nidjt berüdfidjtigt Ratten. Unb bodi ertönt

oon allen ©eiten bie ßlage, baß mir fein nationale* £f)eater tuitten, unb bort)

ift feine ©id)tung*art fjeutjutage fo umteorben, al* gerabe bie bramattfdje!

Söom Vornan, oon ber SßooeHe erwartet man feine f)ötjere ölüte mef)r, man

ift aufrieben mit bem, ma* bie SReifter berfelben erreicht fjaben ; ein (iterarifdje*

öebürfni* gef)t in 2Baf)rf)eit nur oon ber ©üfme au*. 9Barum aber überläßt

bie ßritif bie neue $)ramenprobuftion iljrem ©djüffal, ber Saune ober ber ,5

n

fälligen Äenntni*nat)me burdj bie Sfyeaterbireftoren? SBarum oerf^an^t fie
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ftdj f>inter bem Bequemen ©afce, bafc 93ühnenroerfe eben nur bon ber SBirfung

auf ber 93ür)ne beurteilt merben fönnten, unb bermeibet es, fte auch unaufgcfüfyrt

ju mürbigen? $llS ob fie nict)t auef> oor ber 9nnafnne jur Darftetlung, um

eben jene ©ühnenroirfung ^u erproben, fritifer) gelefen, als ob ber jutoeiten

foftfpieligc ißerfuc^ it)rcr Aufführung nicht bon benfelben Seroeggrünben auS

gemacht »erben müfjte, bic bem literarifcfjen Cefcr ben SBunfdj einflößen, baS

©tücf bargefteüt ju ferjen! SWandjc* ©ute tönnte bie Äritif ftiften, wenn [ie

auS ir)rer bequemen ©nroieflung ^eroorträte, benn nic^t immer ift bic SBatjl,

meldte X^eaterbireftoren unter ben neuen ©rfcheinungen ber bramatiferjen Site«

ratur treffen, rein fachlich, bon feinen anbem als fünfterifdjen Seroeggrünben

geleitet. @S ift &ur ©enüge befannt, mie zahlreicher perfönlid)cr Schiebungen

eS bebarf, um ein ©tütf bei einer Xljeaterbireftion burchsufefoen, toic bic ©unft

einflußreicher ©djaufpieler ummorben unb baS fcfjneU gewonnene SRcfe bon

J^caterintriguen jerriffen merben muß, bie niemals berfehlen, ftd) ben Sc-

ftrebungen eine« ernften Dieter« in ben SBeg ju ftcKen. ?lm beften freiließ,

für ben Jöütmenbidjtcr ift eS tjeutjutage, menn er ^ugteie^ ber einflußreiche

flritifer eines bielgelefenen ffleftbenablatteS ift. Dann mirb er jebenfaflö berücf*

fichtigt. gäUt auch fein ©tücf übel aus, meiß ber Dircftor überhaupt oon

bornherein, baß bamit roenig ju getoinnen ift — tt)ut nichts! ©S toirb ftets

aufgeführt! Denn ber 2or)n bleibt nicht auS: ber Äritifer ift bem berreffenben

%f)cakx berpfüdjtct, feine 3^*«n9 ^It in allen ftäflen eine motjlroollenbe

Haltung, bie journaliftifdjen ÄoHcgen ber anbem ©lütter, bie in ber gleichen

Sage finb, merben ber anbem Shfit)e auch fein Äuge ausliefen, unb fo mirb

mit biel ©djunb unb menig Söife |et)r Diel ©clb üerbient. 80 toenigftenS gel)t'S

in SBicn &u. ®S jod aber anberroärtS auch nicr)t beffer fein.

Doch ^ur <5acr)e. SSor uns liegen brei bramatifche SBerfc namhafter

Dichter, Dramen oon IpanS §errig, bon ^ermann öingg unb bon SRartin

©reif: jebenfalls emft ju nehmenbe literarifche ©rferjeinungen, beren tyaxaftn

unb 2öert mir baher im folgenben ju zeichnen berfuchen merben.

SRictjarb SBagner jicht in feiner ©djrift „Oper unb Drama" (©efammelte

(Schriften unb Dichtungen III. 343) bei 93efprect)ung ber ^Bemühungen 93ect»

houcnS, ber Snftrumentalinufif einen beftimmten, inbibibueÜen 3nl)alt &u oer*

fchaffen, einen Vergleich amifehen bem großen ^onbic^ter unb einer anbem melt«

gcfchichtlichen ^ßerfönlichfeit: (Stpriftoph GolumbuS. Gr fagt: „Die ©cfchicf)te

ber Snftrumentalmuftf ift bon ba an, mo jened Verlangen fich in iljr funbgab,

bie ©efduchte eines fünfilerifcheS SrrtumeS, ber aber nicht, toie ber beS Dpcrn*

gcnreS, mit Darlegung einer Unfähigfeit ber SRuftf, fonbem mit ber Äunbgebung

cincS unbegrenzten innern Vermögens berfelben enbete. Der Irrtum 93ectf)ouenS

mar ber beä SolumbuS, ber nur einen neuen ffieg nach °em alten, bereits

befannten Snbien auffudjen moHte, bafür aber eine neue Söelt felbft entbeefte;

auch Kolumbus nahm feinen Irrtum mit fich *n$ ®rab: er ließ feine ©enoffen
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burdj einen ©ctjmur befräftigen, baß fte bte neue SBelt für ba* alte 3nbien

gelten, ©o immer noct) im öoflften 3rrtume befangen, löfte bennoct) feine

Stylt ber SEBett bie Söinbc bom ®eftd)r, unb lefjrte fte auf ba* unwiberleglidjfte

bte wirflicfje ©eftalt ber ©rbe unb bie ungeahnte ^iiHe ifjre* SfleidjtumS er»

rennen." 3$on biefem (in ber ©cfdjidjte ber Sttufif triel umftrittenen) SScrgtcic^c

9?irf)arb SBagner* t)at $an* Serrig, Wie er im ©orroorte anbeutet, bie Anregung

ju fetner bramarifefjen $icf)tung So tumbu* (©erlin, gr. fiucfrjarbt, 1887) er«

galten. <E)ie ©teile muß blifcartig in feine Sßfjantafte cingefc^tagen tjaben, benn

noef) im 9?ac^gefü^t jene* Äugenblidf* fragt er patrjetifdj: „2Bcr wirb in 9iicf)arb

SBagner* »Oper unb ftrama« bie SJtebeneinanberfteHung bon Solumbu* unb

©eetf)oben lefen, otjne tief babon ergriffen $u fein?" SWefjr aber al* biefe

Anregung bürfte fertig faum t>on jener ©teile empfangen tjaben, bie Äu8*

füfrrung be* ©ebanfen* getjt ganj eigne ©af)iten.

„$er GSratbecfer" wollte §errig, wie er in bcmfelbcn ©orwort er$är)lt,

anfänglich feine $td)tung 6etiteln, unb bamit märe äugleid) bic 3bee feine*

©tuefcö unb ba* fünftlerifcf)e ©ttlprinjip au*gefprodjen gewefen. $>enn fein

SDraina bef)aubelt nicf)t bie 'Jragöbie bc* Unbanf*, bie, wie man weiß, GfjriftopO

CEoIumbu* erfcfjütternb erlebte, e* reicht nur vom Auftreten be* ©enuefer* am

faftitifcf)en §ofe bt* $u bem Slugcnblicfe, mo ber 3Watrofe bom SWaftforb be*

in bem unbefannteften SBeften fegelnben ©djiffe* bie jubelnben föufe: „Sanb!

£anb!" au*ftößt, unb ba* ©d)iff*bolf, ba* eben meutern Wollte, bor feinem

Slbmiral befcf)ämt in bie Äniee finft. Slbcr innerhalb biefer furjen 3«t fpielt

fidl bei ganj frei erfunbencr §anblung ba* beinahe tragifcf) ergreifenbe ©djieffat

be* „(gntbeefer*" ab. Hlfo fombolifd), trjpifcb, na^m Serrig feinen gelben: in

ben ©rlcbniffcn be*felben wollte er ein ©tlb bom Saufe ber SBelt, bon ber

©cfdjaffenrjeit bet menfcfjticfjen Watur im weitern ©inne, unb im engern ein

©Üb öon bem ©djicffal aller berjenigen geben, wcldjcn ber ©eniu* eine neue

epotfjemadjenbe Sbee offenbart fjat, ber fte ifjr Stafein rücfyalt*lo* roibmen, in

beren 3)ienft fie ald begeifterte Slpoftel unter bie SJcenfefjen treten, um biefe ju

gewinnen, ba fie ja, acrj! auf ifjrc SKitiuirfuug fo fefjr angewiefen ftnb. Unb

roie ba* sugefjt, beoor bie Sbee bermirflidjt werben fann, welchen Kummer unb

Weidjen Äampf ba* foftet, Welcfje ÜHädjie ficrj in foldjcn gätlcii l)ilfreitf), Weldjc

wibetfpenftig erweifen, unb wie bie* alle* in ber mcnfcf)Ud)en Statur begritnbet

ift, wie ftcf) ber ©eniu* felbft in biefer Kücfwirfung ber SQBelt als Srjarafter

jeigt: ba* ift ber Snrjalt be* ^errigfcr)en $)ramaä. @* ift, man möchte fageu,

ein große* ©tücf 3Renfct)enwiffenfcfjaft, unb fo rjeroorragenb bie @eftaltung*traft

§errtg* ift, ber fct)r wor^l wußte, baß bie Sßoefic nicfjt Vertreter allgemeiner

^enbenjen unb ©trömungen, fonbern bi* in* irrationale inbioibualifirte

9D7enfcr)en braucht, um rein ju Wtrfen — fo ganj überwunben fdjeint un*

ba* ÄOgemeine in biefer 5)itfjtung boct) ntct)t ju fein. 95eim Öefen, muffen

wir be!ennen, erhielten wir einen mächtigen ©inbruef, aber er blieb gemifct)t,
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a(« mir ba« ©uct) au« ber fcanb legten. $)en ©runb »erben mir gleid)

erfennen.

U>ic ecf>t fünftferifche Art, in ber $errig feine — nicht SBelt«, fonbern fo

ganj eigentlich — SHenfdjenanfchauung jur $>arfteflung gebraut hat, öerbient

aufrichtige Änerfennung. (Sine gleich ftramme ftompofition, bie fonjentrifd^

jeben 3UÖ oer $anblung öur ^Beleuchtung be« in ber Sftitte fteljenben (Sf)a«

rattert benutzt, bie mit ber Äunft ber ©egenfäfee fo nrirffam fpielt, eine t$igur

burdj bie anbre erftärt, bie gefamte $icr)tung ju einer !)<ftmonifc$en unb boch

6etoegten <5int)ett geftaltet, bürfte gegenroärtig fo (eid)t nicht lieber gefunben

roerben. $ie größte (Sorgfalt ift auf ba« Shorafterbilb be« Solumbu« Oer«

roenbet; fym finb auch j*n* hiftorifdj» irrationalen (Elemente aufgenommen, bie

au« bem Xtipu« ein beftimmte« 3nbiüibuum machen. Äffe« einzelne töunen

mir f)ter nicht, ohne breit ju roerben, ttriebergeben, aber mir motten boch burch

eine furje @r$ählung ba« gefagte bemeifen.

3J?it jroei finnreichen ©egenfäfeen mirb Qolumbu« in ba« ©tue! eingeführt.

SBor ber Slubienj bei bem aragonifeh'faftilifchen Äönig«paare, ^erbinanb unb

3fabefla, trifft er mit jroei SWcnfchen jufammen, bie gleich ihm ©cfjmärmer finb

in ben Äugen ber nüchternen SWenfdjen: mit bem Oerliebten ©betmann Djeba,

ber bie §ofbame Anna mit echt fpanifcher fieibenfehaft (feine Serfe hoben auch

ben afthhthmu* fpanifcher Stoman^en) oerfolgt, ba* ^räutein ift aber fpröbe,

unb ber arme SJerliebte bürftet nach 9hi!jm, um ft$ *or ihr auszeichnen. Die

jmeite Begegnung ift bie mit einem ©reife, ber ba« SRejept ©olb ju machen in

ber Xafche trägt unb nun ben Äönig gerbinanb für feine Äünfte geminnen

miff. ©oburcr) aber unterfdjeibet fict) Golumbu«, ber gleichfalls bie SJtenfdjen

au« ber gemohnten ©ahn reißen miß, üon bem Mlchemiften, ber ben «Stein ber

©eifen gefunben hat? Unb ma« foH ber gut realiftifche Staatsmann fterbinanb

foldjen fieuten ermiebern? ßolumbu« tyit für fein Anliegen auch nicht« anbre«

al« ©opothefen oorjubringen. Unb ift er nicht fcf)on mit einem portugiefifchen

(Schiffe au«gejogen unb erfolglo« mieber h^imgefehrt? 5)em ©olbmadjer mirft

^erbinanb einen SBeutel mit ©elb r)in, unb biefer h*bt tl)H auf, froh, fo oiel er*

beutet ju hoben. Huer) bem Golumbu«, beffen mürbige« Auftreten bem Äönige

gefällt, ber ihm at« tüchtiger (Seemann gepriefen mirb, miff fich ^erbinanb ge*

fällig ermeifen. $>ic befragten ©clchrtcn unb Xhe°I°9cn 9^e" Solumbu« in

©egentoart be« Äönig« ben belcibigenbcn 9?at
r fttit) grünbticher ber SBiffen»

jehaft $u mibmen. %ux neue 3been finb ©üchermenfehen am roenigften em«

pfänglicf). Älfo roiQ ^ferbinanb ben ©cnuefer in ben chrcnOoHen 3)ienft feiner

flotte nehmen. 933a« aber fagt Solumbu« barauf? (£r fagt e« fpäter (im

jroeiten Bit) ju oertrauten 3freunben:

Umfjerjulaufcn a(d geseilter Wart!

SMn id> ein SGarr, gut betin! fo «IQ id)8 bleiben.

Sic »erben fdjon an meinem ©rabe fteljn
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Unb bitterlich ftd» fdjfimen. Qefct midj beugen,

Sn& Stecht behielte biefe falfc^e ©elt?

Unb Jjcfct fte mieb, mit $unben in ben lob,

»dm Gimmel, ffledjt behalten fotl fie nid^t.

fciefer unbeugfame ©tarrfinn, btefer unbänbige ©totj, biefe« §od)gefü&l unb

Kare öettmfetfein t>on bem ffiertc feine« Unternehmens gehören auet) junt Gffarafter

be« ©ntbeefer«. Stenn olme biefen ©tarrfinn liefec er ftd^ burd) ben ffiiber»

fprudj ber SWenfajen Don feinem $(ane abbringen, ofme biefe« Kare ©emufetfein

roäre er eben nur ber btinbe, auf ben 3ufall bauenbe ©olbmadjer. Unb nodj

ein 3ug untertreibet einen Gotumbu« Don einem ©pefulanten. SBie biefer ben

©elbbeutel für alle gaü'e ju fte§ fieeft, ob nun feine 3bee «ufnatnne ftnbct

ober ntdjt, ein ßolumbu« hingegen mit feiner 3bee ftefjt unb faßt, fo fagt ber

©olbmadjer:

3a ja! Sir b>ben «runb, bic ©elt ju b>ffen!

Solumbuft: ©er barf fie Raffen, ba fte ©ott geliebt!

©rei«: 2)u liebft fte? (ffiolumbufi nidt fdjttermütig.)

greunb, lag bir bie ©a$tf)cit fagen:

2)u bift ein 9torr, ganj grünblid) bift bu toQ.

Columbuft: Sin alter Wann mit einem ^änglingd^eqen,

Berliebt in eine ©elt, bie ib> »erfömä&t —
3a, ba« ift toQ!

Unb inbed ber ©olbmadjer f>ingef)t, feinem Wagen einen Sefttog $u bereiten,

brietjt Sotumbu« im ©djmerj über bie erfahrene Ablehnung feiner $läne Der*

jtoeifelt jufommen. $tefe feine ©djroermut fteigert fid) (bi« in bie Witte be«

britten $lfte«, n>o ber Umfdjlag eintritt) in einer SBeife, bafe er an ©elbftmorb

benft unb fid) beinahe mit feinem ©ofme Diego in ba«felbe Weer geftür^t t)ätte,

beffen .Sauber it)n, ben alten ©eemann, ganj in IBanben t)alt. $)iefe ©jene

ift Don großer Sßocfie. Hbcr ba gcfd)ief)t ba« grofec SBunber: ba« Söeib mit

feinem nadjempfinbenben <£ntf)ufia«mu«, feinem 3nftinft tritt in« ©piel. Der

Königin 3fabeHa f)at bei jener Hubienj ber graue ©enuefer fefjr mo^l gefallen:

fie ^ä(t itm nid/t mie gerbinanb für einen Sß^antaftcn, fie ift oon feiner Sfyrlidj*

feit überzeugt, unb jebenfaO« r)ölt fie eine« folgen Wanne« Sbeen für bebeutenb

genug, bafe für fie ettoa« getoagt toerbe. Unb nun fommen nod) bie Sßerfidjerungen

ber facr)männifcr)en ©eeleute funju, bafe ßolumbu« jroeifello« im 92ed)te fei, bafe

aße, bie bie ©te fennen, überzeugt feien, e« müffe brüben fefte« Sanb ju finben

fein — freilief): ba« $eftament fofle fdjon ber füt)ne Wann machen, ber hinüber

fahren motte. Äuct) bie alten greunbe be« (Sotumbu« mirfen mit, unb fo ge>

langt Sfabetta ju bem ©ntfdjfuffe, itjm bie nötigen ©d)iffe ju Dcrfdjaffen. 9Jun

aber gilt e«, ben SBiberftanb be« geliebten unb gearteten fönigtid)en ®emap
ju übertoinben. Sfabetta erinnert ben ©iberftrebenben, bafe ujr 9iat, menn aud)

ber eine« SBeibe«, fid) oft al« oorteityaft bemalt l)abe, freitidj fyibe fie üjn

mit Äüffen überreben müffen. Dodj gerbinanb bleibt falt, er §abe fein ©elb
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für foldje Äbenteuer, muffe für nätjcrttcgcnbe ©taatSbebürfniffe forgen. $örm»

lidj erjürnt fdjeibet er oon ber feft auf it)rem Gntfdjlufj betjarrenben Königin.

9Gun will fie au? itjren eignen faftilif<f)en ©infünften beS SolumbuS Skiffe au*«

rüften. liefern wirb eben, nacfjbem er willens gewefen war, ganj aus ber Söelt

&u Reiben, biefer Umfdjlag in feinem ©djitffal bon ber Königin fclbft mitge«

teilt. Unb anftatt, wie ein Höfling erwartete, junadjft it)r ju banfen, finft er

Dom ©efüfjl bewältigt in bie ßniee unb betet:

O ©ott, mein ©Ott, nur ftammeln lann id) bir;

Unb bu bod) fjaffä ßetfjan, bu tyalfeft mir,

SScrroarfft midj nidjt, fo feljr td) baS oerbicni,

60 fefjr beleibißt bid) mein fcißcS $etj.

2krgie6 mir, wai td) tljat, toai id) gebaut,

0 ©ott, mein ©ott, mie foK id) banfen bir,

$ür ba«, ttm« bu mit fdjenfft in beiner (önabe —

eine tief ergreifenbe ©jene. „Wir ifts, als war' i$ fü&en ©eine« boll!" fagt

er beim Äbgefjen.

©0 weit t)at e8 GolumbuS gebracht: bie Wenfäen glauben an feine ©a$e.

35a treten neue SJeraögerungcn unb ©dmrierigfetten auf, bie teil« tum it)m felbcr

oerurfaetyt, teils in ber allgemeinen menf$lid)en Statur begrünbet ftnb. $er

ßofm, ben er für ben ftaU beS ©rfolgeS feiner x$al)xt in Wnfprudj genommen

t)at — er Will *Bi$efönig beS ju entbetfenben fianbcS fein, fein ©ot)n SJiego

foH mit aßen föadjfommen beS (gefrischtes ben ®ranben beS SRcidjcS gleiaV

geftellt werben — , i)at bie Äönigin SfabcHa fo fcfjr crfct)rccft, bafj fie nun faft

uer&agt unb bebauert, olme Bwftimmung to* ©atten gcljanbelt ju fjaben. 3U

ifyrem Älcinmut !ommt bie fid) unmittelbar oor ber großen Xt)at cinfteHenbe

Wutlofigfcit ber Watrofen , bie [id) jur ^Q\)xt bereit erflärt traben. $et ftdnig

giebt, als ed)ter Slcalpotitifer, ber in^wifdjen wieber ocrföfyntcn Königin ben

ÜRat, fid) hinter bic Watrofen $u fteefeu, um fo ben gan&cn $lan fallen ju

laffen. £>ocf> ba^u ift fie 511 ebel: GolumbuS felbft fott fidj nod) üor ityren

Slugen als ber berufene bewähren, ber iperr ift über ben SBiHen ber Wenge.

3n einer bramatifd) bewegten ©jene ftimmt er biefelben Watrofen, bie mit bem

{Rufe: lieber mit GolumbuS! cingebrungen ftnb #
oöllig um, fie motten nun

mit itjm aQe @efaf)r teilen, wenn er fie nidjt weiter als fünfljunbert Steilen

inS Wecr t)iuauS füf>re. SBon biefem politifitjcn Äunftfiücflcin ift nun aud)

^erbinanb felbft für GoIumbuS gewonnen, unb biefer jictjt mit ben ©egenS«

Wünfdjen aCer in bic unbefannte SEBeite. Äbcr nad) fünfljunbert Weilen ift nod)

immer fein ßanb fidjtbar. ©ic finb fd)on weiter: fiebenlmnbert Weilen, So*

IumbuS i)at eS feinen Seuten oerborgen. Diefe aber fjaben ben Wut Oerloren, fie

meutern, wollen tjeimfe^ren, fie t)aben ben Äbmiral auf einer fiüge ertappt

unb baS SSerrrauen ju if)m oerlorcn, [\t wollen itjn töten — ba ruft ber Wa*

trofe 00m ÜWaftforb: „Sanb! ßanb!", unb ber 9Juf berührt fie wie ein ftc^U
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bareö SBunber beä £)immel$. ©ie finfen bor bem ©cfdjmäf)ten $erfnirfd)t in

bie $niee, biefer aber jie^t feine SRatrofen empor unb füfjt ftc 9Wit einem

Monologe be$ (Solumbuä (auä bem leibet ju fetyr ber £)id)ter fclbft fpridjt, um
ben ©d)lu& gu begrünben) unb bei Entfaltung ber fpanifdjen ga^ne im Singe*

fiepte beS über ben Jporijont getretenen neuen fianbeS fd)lie§t ba3 ©tüd.

©o mtrfungaoou* rüljrenb nun — beinahe fdjon ein $ljeatercoup — biefer

©djlufe tft, fo !ann man bod) nid)t fagen, bafj baS ©tüd einen reinen ©inbruef

&interlafje. 2Wan behält bie (Smpfinbung bon einer tenbenjiöfen fiunft. SBofjl

ift el richtig, bafe ber 3)tdjter feine ©über unb ©efidjte mit einem geiftigen

©ehalte erfüllen fofl, aflein nitty alles ©ilb barf fidj in ein geiftreidjeS Hperc*

auflösen laffen. §ier, bei §errig3 ©tüd, tyit man nur aüjuoft ba$ ©efüljl,

als ob ber 5Dic^ter erflärenb hinter und ftfinbe, unS auf bie ©d)ulter tippte

unb al$ treuer ©djüler ©djopenfjauerS ftüfterte: Ta twam asi! £a« bift bu!

©o ift bie SBelt! 2)ie «bfidjtlic^feit alfo tritt bei aller Äunft ftörenb fjerbor,

fie gerftdrt ba& ©üb unb bie bamit berbunbene freie ©emütaftimmung, unb

gkbt blofe bem $>enfen 9taf>rung. ©obann ift ba$ $rama für ben ©eniefultuS

audj nidjt bie geeignetfte gorm. 3n bie Sedier anbrer, meiere ©eiftefcljeroen auf

ber ©fit)ne oeri>errlidjten, ift Serrig getoijj nidjt oerfallen, baoor bemalte u)n

fein tiefer ©etft unb fein guter ®efd)tnad. Slber bie ©ü§ne bermag ib,rem

2Befen nad) nur unfer rein menfdjlicfceS ÜÄitgefüf)! ju erregen: ber lämpfenbe

(SolumbuS ift äftfjetifdj toirffam, ber (SolumbuS in bem ©traf)lenfran$e feines

Erfolget langioeüig. Serrig f)ört ja in ber %fyat audj in biefem Äugenblide

auf; aber bem ^ufdjauer ift bie* gleidjtootjt fein befriebigenber Slbjdjluß für

bie gefamte $anblung. 9?ur bie geft^idjtspfulofoptnfdje Sftcflerjon fagt fid) mit

bem SWonologe beS Reiben, ben fterrig if)m fdjliefjlid) in ben 9Wunb gelegt:

SSaS liegt an mir nod) in ben tttnffgen Sagen?

9hm id) erfüllte ba«, toe3f)atb id) fam,

9hm bin id) grab' fo öiel, wie biefe aüt,

(£tn «Serfjeug (»ottt«, ba« er abgenufct —

SUfo SolumbuS, ber Gntbeder, fei nunmehr eigentlich poetifd) tot Unb bod)

ift er eä toieber nirfjt! Sr lebt ja fort unb mirb $urüdfeljren unb um ben

£of)H für feine Gntbedung bon neuem fampfen! Söir oermögen bod) nid)t fo

ganj unb gar ben SKenfdjen SotumbuS oom (Sntbeder p trennen. §ln biefer

äftljetifctyen Unftar&eit leibet biefer ?lbfd)lu| beS in allem anbern fo geiftooflen

unb funftret^en fcramaS. SWit Äbftrafttonen lägt ftd) feine §anblung ab«

fd)Iic&cn.

S)em neuen ©$aufpiel in fünf «ften: 3)ie ©regenjer fllaufe oon

^ermann ßingg (TOnc^en, «dermann, 1887) fonnten mir feinen ©eft^mad

abgewinnen, ffiin nü^teme«, fc^tounglofe« SBerf: nüchtern in feiner ungeabetten

«ßrofa, nüchtern in ber fraftfofen S^arafteriftif, nüchtern in feinem oerfö^nlitfjen

©ra^boten IV. 1887. 85
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©ehluffe, bcr gar nid>t jur tragifc^en Anlage ber ganjen üorhergehenben £>anb*

lung paffen tuifl. 6* ift eine* jener Dramen, morin bie 2J?cnjcf)en im (Sbelmut

firf) überbieten, inbes ^ugleic^ anbre Figuren ungewöhnliche iöoö^eit offenbaren.

23a£ bem ©tütfe §crrig« im Übermal eigen ift: bie fombolifdje 93orbilblicf)fett

ber £>anblung, bas fehlt bem ©tücfe Singgs: bie grofje, allgemein menfrfjlidje

3bcc, ee ift nnr fnftorifdjer unb tjiftorifa^^allcgorifa^er ©toff. Auch fehlt es

feiner §>anblung an ber ftrengcu (Einheit, an einer oergleichöfrcteu ÜKittelfigur,

bie jroci neben einanber ^erge^enben §anblungen finb nur äußerlich oertnüpft

Da« Slugenmerf beä Dietere mar nicht auf bie fünftlerifdj licbeüofle Aus*

fütjrung unb ©eftaltung ber (S^araftere gerietet, bcö^alb intereffirt man fta)

aud} nicht mcnfd)lict) für bie ^ßerfonen als foldje, fonbern blofj für bie Söfung

ber SBertoidlung. Das gefdnchtltche Kolorit hätte Oon oorteilhafterer SBirfong

für bie ©rimmung bes (Stoßen merben fönnen, aber es ift nicht angeftrebt

morben. Die #auptgcftaltcn finb eine grau oon ber Art ber Drfina ober ber

ßabn TOilforb: eine friegerifche Amajone, eine gerotffenlofe Abenteurerin, welche

bas „©olbatenglüct," bie 2Rüf)e bcö breifeigjährigen Äricges gemifferma&en Oer»

förpern foU; fobann ber fa>ebifd)e QJencral SBrangel, bcr in Deutfchlanb Ärieg

führt, um fich felbft ju bereitem, unb oorgiebt, es für bic ^roteftanten ju

tfnin; fein ©ohn SHeintjolb, ein Stbfömmling beS Wlaz ^iccolomini, ein heifc

blütiger ©ejcü, ber fich unbegreiflich fchnell in bic fdjöne Äat^olifin $ia

3Kontfort uerliebt, beren üäterliches ©chlofe am öobenfee bie ©chtoeben foeben

befefct ^aben unb bie bie egoiftifc^cn Sicbeeanträge bcr franjofifa^cn (Jmiffdrin

3Karfifa hötmifd) jurüefweift. 3m SSorbcrgrunbe enblich ftetyen bcr ÄaftcHan

bes ©chloffe* 3Wontfort, ein burd) bic ©d)n>cben um §ab unb ©ut gebrauter

reicher Jöauer unb fein ©olm. Dicfer ging in ben ©tubentenjahren burd),

oerlocft burd) bas abenteuerliche ©olbatenglüd, unb fam in fchmebifehe Dtcnfte.

ÜWun finben fid) SSater unb ©ol)n mieber (grofee (Srfennungsfäene), eben al»

ber ftafteüan bie ©darneben als fcheinbarer ©phialtes burd) bic ©regender ftlauje

jum Sturm auf bic befefttgte §anbcl&ftabt führen ttriU. Da aber ber eigne

©olm — ftapitän galfenberg nennt er fid) — jenen bem Xobe gemeinten

©d)tt)ebentrupp führen joll, tritt ber Ätafteflan $urüd, nun ein boppelter ©er*

rätcr. Der cblc Battenberg bleibt aber feinem Offijierömortc treu, er gef)t mit

ben ©d)tt>eben burd) bie ©d)lud)t, oon beren Jpöljen bie ÜBorarlberger fict)er

treffenbe Äugeln ()erabfenbcn , entfommt munberbar bem fiebern Xobe unb ge*

langt gerabe noch rechtzeitig auf bie SBütme, als fein $Bater ju Sßulocr unb

93let begnabigt toorben ift. ©eine Sitten rühren überrafchcnbcrmcijc ben alten

roljen SSrangel, bcr joeben feinen ©oljn bei bcmfelbcn ©türm auf 33regen$ Der-

loren fyat. ©leichscitig ertönen bie ©locfcn bcr nahen ©tabt, bie ben fehnltchft

crmarteten 9)iünftcrfct)cn ^rieben oerfünben. Der alte äBrangel mufj alfo auf

feine SDealc, ben 2Bcg jum s
<Papft nach Italien ju finben, ftiHjchtoeigcnb Oer*

jiehten unb nolens volens in bie griebensgebete cinftimmen. Die Abenteurerin

Digitized by Googl



neue Dramen. 275

SWarftfa ift mit bet ßetdje SteinholbS im Sobenfee üerfunfen — eine Wohl*

gemeinte fjtftorifdje ©hmbolif.

®in ©djaufpiel im breiten maffigen ©tile ©fjarefpearefcher #iftorien, in

bem eö auet) oiel $u flauen giebt, rooju bie auf ein meite« gcographifct)eS

©ebiet (jroifchen ^aoia unb ber Süneburger &aibc) oerteilte ©jenerie allem

fetjon Gelegenheit giebt, ift ÜKartin ©reif« fünfartiges $rama ^einric^ ber

ßöme (©tuitgart, Sotta, 1887). £>en attererbten ©egenfafe jroifchen ©taufen

unb SBelfcn t)at ©reif in bem ©treite awifdjen bem fagenüerflärten Äaifer

ftrtebricf) ©arbaroffa unb bem glänjenben ^er^og ber ©achfen unb ©aiern,

Üpeinrid) bem Söwen öon ©raunfdjweig, in ben ^intergrunb feines $)rama$ ge*

fc^oben, jener ©egenfafc bient nur baju, im Sölutc liegenbe melfifäje Xreulofigfeit

überhaupt anjubeuten. dagegen f)at ©reif, feiner, wie eö in ber fiurif fict) jeigt,

bem 9Heifter Urjlanb oerwanbten poetifchen ÜKatur gemäß, bie fittlidje 3bec ber

ftreunbeStreue, beren 3wang not*) Durc& °ic ©afallen« unb ©aterlanbspflidjt

oerftärtt wirb, jum eigentlichen SWotio feiner geftaltenrcicrjen Dichtung gemacht.

@r hat im Äaifer f^riebriet) ©arbaroffa unb in feinem ©egner Heinrich flWei

große, (ebensooft h*rauStretenbe, babei burdjaus einfache SWanneSgeftalten ge*

fc^affen, bie, Melleidjt nict)t jum ©orteil ber einheitlichen SBirfung beS ganzen

©djaufpielS, um baS 3ntereffe beS 3ula)aucr3 mtt" etnanber metteifern; nachdem

ber fiöme auSgefpielt ^at, nimmt ber Äaifer unfre Teilnahme übermächtig in

Hufpruch- 2>er §erjog wirb als ein heißblütiger, rafch auffahrenber, feine«

SBerteS fidh wohl bewußter ÄricgSherr trtngeftellt. 6r hat fich unleugbar große

©erbienfte um Äaifer unb Weich erworben; er hat jenem einmal in ber ©chlactjt

baS fieben gerettet, er hat biefem jum §eil bie SBenben befiegt, in Stallen oft

baS ßrtegSglucf entfehieben. Biebrich II., fein Smgenbfreunb unb auch burch

feine toclfifctje ©atrin ©eatrir. mit ihm oerfchwägert, eine mahrhaft fönigtiche

Stotur, $um iperrfetjen berufen, f
parte nicht mit $anf unb SluSjeidmungen:

§erjog Heinrich ift ber mäd)tigfte ©afaU im Weiche geworben, «ber je mehr

ätfactjt er in feiner §anb oereinigte, umfo länbergieriger, umfo ftoljer mürbe

er, unb fein fyi^tged Naturell faßte leicht Argwohn felbft gegen bie mahrhaft

rebliche, offene ©eele beS befreunbeten ©taufenfaiferS. 911S beffen junger ©ohn

Heinrich oon allen ©roßen beS Weichet junt beutfehen Äönig erwählt wirb, ba

oerroeiflert ihm ber ßöwe feine ©timme, unb Äaifer ©arbaruffa muß fich S"

fpät fagen: „$en 9Jtonn haben wir ju groß gemacht!" Slbcr er ift in Wot,

er bebarf um jeben SßreiS ber Unterftüfrung beS ©aicrnheraogS. 3n biefem hat

jeboch ba« 3Rißtrauen gegen bie SlufTtchtigfett beS StaiferS fchon fo tiefe Söurjeln

gefaßt — obgleich er fich mit eignen Slugen oon ber guten flbfidjt beSfclben

hätte überzeugen fönnen an bem ©enehmen beS $erjogS SBelf, feine* Agnaten —

,

Heinrichs ©tolj unb @h*Öcij fm0 überbieS fo mächtig geworben, baß er feiner

ireuepflicht unb beS fchutbigen ©afallengehorfamS oergißt unb ben Äaifer mitten

in ber größten ©ebrängni* im ©tiche läßt. Hber Hochmut fommt oor bem
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ftaüe, unb bie ftch bemütigen, merben erhoben, fctjeutt un* ber dichter auf«

neue lehren *u wollen, ©arbaroffa bemütigt ftch nur aü>fehr, beinahe auf

äoften feiner ßaifermürbe, in ben «ugen be* 3ufcf)auer«. föicbt genug, an bem

5rntefatl bor bem trofeig öerfchloffenen ßöroen, mufe ftet) ber hn Kirchenbann

ftebenbe ftriebrid) auch noch toor bem üon ihm fclbft au* 9loin oertriebenen

«ßapft Süeranber bemütigen — eine ©jene, beren SRotwenbigfeit für bie Sbee

bes ganzen ©djaufpiete mir nicht rect)t einlegen tonnten, ©enug, §einrith ber

fiöroe hat, obwohl er mußte unb babor geroarnt mürbe, baß it)n alle feine 9iaa>

barn neibüoH tjaffen, auf baS eigne ©eifpiel beä Treubruchs l)in bie Erfahrung &u

machen, baß bie 2Bclt auf $reue gegrünbet ift, unb baß er gegen ben Ättifer

nid)« ausrichten fann; er muß fieb, bon beffen Gruppen umjingelt, auf ®nabc

unb Ungnabe ergeben. $>er in Statten fo unglüdlidjc ©arbaroffa aber übt

überrafetjenb reiche ©nabe an feinem treulofen ©afallen, inbem er itjm bloß

feine Serben abnimmt unb baS ?tflob ©raunfehtoeig lägt, baS er jugleich jum

jper$ogtum ergebt , unb ferner ben Söroen ju breijähriger Verbannung tjom

beutfcfjcn ©oben berurteilt. SMcfer üerfötjnlic^e ©ctjluß auf eine foldje Xt)at

ber ©erräterei mürbe jmar bunt) bie gef(t)t(t)tlia^en Xt)atfa(t)en geboten, aber er

rottl unfer ©ebürfnis nach einer poetifetjen ©ered)tta,fett niet)t recht befriebigen.

<£orfi& Ulfelb mar auch ein ßanbeSberräter, ÜDfarino ^alieri begleichen, unb

beibe Dramen t)at ©reif tragifd) enben laffen. 3nbeS muß man $uaeftehen,

baß er bem berfähnlichen Äbfcbluß jenes „ßöroen " glücfticf) öorgebaut tjat,

inbem er baS 2Wißtrauen ^einrieb,* gegen ^riebrict) ftarf begrünbete, fobaß man

umgetefjrt leicht in ben Irrtum geraten tonnte, ^riebrichS ©orgehen fei macd)ia=

befliftifd) unreblict); fobann ftnb bie ftretttgen Objcfte, roetcfje ba* SRißtrauen

Heinrichs tjeroorrufen, feine ©tammgüter, beren ©erluft ihm befonbert nahe

getjen mußte; es roirb auch feine berechtigte ©aterforge um bie hrcantoachfenben

Äinber nactjbrücflict) betont, unb fdjließlich ift eine ©erbannung für ben fo ^ät)

an feinen ©efife rj^ngenben ßöroen auet) ein fetjr ftarfer ©ctjlag. ©ermdjtet

barf aber ein um baS Sieich fo oerbienter ©afaS feincSroegS merben. 3m
übrigen jeigt baS ©tücf große ©djönheiten: eine eble ©praetje, flar umriffene

Nebenfiguren, t)äufig erhebenbe ©timmung ber ©ituationen; ber roeite ©efictjtö

freis ber fianbfehaft, ber unfre Äugen nact) außen ablcnft bon ber ©rübeiei

über innere Äonflifte, ftetjt fo recht im fünftlerifctjen ©nflange mit bem großen

politifctjen Xfjema beö SBerfc«.

9^ict)t eigentlich als (Srgänjung geforbert unb boct) fefjr forgfältig- oor»

bereitet, festlegt fid} ©reif* ©ct)aufpiel in fünf «ften: 5)ie ^falj im Schein

(©tuttgart, Sotta, 1887) bem gleichseitig erfct)ienenen „Heinrich ber Söme" an.

3n bem jmeiten ©tücf fott bie enblicfje ©erföljnung jmifchen SQ8elfen unb ©fn--

beflinen burch enge gamilienbünbniffe üorgeftcüt merben, ein l^lan, ber fetjon

im erften ©ctjaufpiel ermogen mürbe, mo üon ber einftigen ©ermählung be«

jungen Heinrich *>on ©raunfehmeig mit ber Tochter beÄ ftaufifchen ^faljgrafen
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<£onrab gefbrod)en mürbe. @ine baierffch'batriotifcr)e ©bijje ergab fidj bei

biefem «Stoffe bon felbft, beim an« jener §etrat üon ffinbern jroeier ftd) be*

feljbenben gflrften^fiujer entftammte tlgne«, bie ©attin Otto« be« erlaubten

bon SBtttclSbad). 3n jarter boetifcher SBeife ift aud) fd>on im „Sötten" ein

2ob SWfincben« unb be« erften gürften be« Sanbe« aud bem ©efdjlethte ber

SBtttel«bad)er eingeflößten, ©o erfcheinen einzelne ©eftalten be« erfien ©djau*

fbiel« im jtoeiten roieber, beffen fcanblung breijetm Satjre fbätcr (1194) ftd)

abhielt: ber injttnfchen ergraute §einrirf) ber ßöroe, feine ©etreuen, Ounjelin

unb SBölbe. ©« erfcheint roieber ber ftrebert)afte ^faljgraf (Sonrab bei Schein,

beffen Softer %ne« mit ber Seibenfajaft einer Sulia (Sabulet, beren ©djidfal

and) bem irrigen fo ähnelt, ihren SRomeo, ^einrieb, bon $raunfct)roeig liebt,

übrigen» eine @efct)k$ie, bie fdjon öfter bon ben $ict)tern berjanbelt morben ift,

julefct bon 3ranj Hiffel. «Sie mirb berroicfelt burdj bie Söerbung be« Äönig«

Äarl bon granfreich um bie §anb ber ftauftfd)en gurftentoajter Hgne«, obgleich

er ju 9iedjt mit Sngeborg, ber Xotytt SBalbemar« bon Sfönemarf, ücrmär)It

ift; aus Politiken 2Wotiben roitt er fid) ber ungeliebten $ame cntlebigen, um
mit bem mächtigen beutfcr)en Äaiferhaufe berbünbet ju werben. <Rid)t met)r ber

grofec Storbaroffa ift §errfd)er im t)eiligen römiferjen 9teid)e: er ftarb injmijcrjen

auf bem Streujjuge beim 93abcn in einem falten ^tuffc ©ein ©ot)n §einrid),

in bem ber alte ©taufentjafj gegen bie SBelfen mieber aufgelebt ift, ein Ijerrfcfc

flistiger, in feinen Mitteln nicht eben roählerifcher, eitler unb rachfücr)tiger

9Wann ift iljm unebenbürtig in ber Sßürbe nachgefolgt ©r unterftüjjt bie

SBerbung be« granfen um Ägne«, aud) au« felbftfficr)tig bolitifdjen ©rfinben.

Slgne« jebod) roeife mit ihrem §einricr), mit ber Unterftüfcung ihrer SRutter,

mit Derjenigen be« 83ifd)of« 99urff>arb uon SBorm« unb mit §üfe eine« rounber*

baren 3ufaH« fl
&*c Jpinberniffe ju befiegen unb ba« anerfannte SBeib it)re« uon

Sugenb auf geliebten @rjler)ung«genoffen ^ehtrid) ju roerben. <5ben biefer

3ufa0, ein roefentlich epifdje« äRortb, ba« aber ben Ängelbunft ber §anblung

bilbet unb einen md)t rcd)t glaublichen Umfchlag in ben (Stjarafteren be« wahr*

^aft böfen ^faljgrafen Gonrab unb be« ßaijer« ^einrieb, t)crrjorbringt, fct)eint

un« bie 9ld)ille«ferfe be« an Schönheiten fonft reichen ©tücfe« ju fein. $er

^pfaljgraf ift nämlich über bie Siebe feiner £od)ter 5U $einrid) unb bie tjinter

feinem Beuden !ird)lid) abgefd)loffene Sl^e fo roütenb, ba§ er 9gne« felbft in ben

Werfer fßicft, in bie $fat& im JRtjein, unb allen (Srnfte« entfct)loffen ift, fie

burd) ^>enfer«t)anb richten p laffen. <3d}on ift er mit ben Unechten ht

einer ftürmifchen Stacht auf bem 9thein, nm ba« toar)nftnnige Urteil öoü»

frreden ju laffen, ba fchlägt ba« ©00t um, bie Änethte berfinfen fär immer,

ihn felbft rettet nur bie ritterliche 3Rcnfd)enliebe be« jungen §einrid), ber

eben furj borher auf bemfelben Söege ju $lgne« gefommen mar unb fleh

— ohne 5U miffen, roer unterfanf — in bie Sßeflen toarf, ben mit ben

giuten ringenben 9Äann ju retten. X)er ohnmächtige, oon XBaffer triefenbe
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^faljgraf roirb auf bie SBfifme gebraut. Hls er ju fidj gefommen tft, bewirft bie

Mitteilung feiner SRettung eine fo mächtige SBanblung in iljm, ba§ er nun

allem §a§ entfagt unb ber bisher bertyafjten @f)e feine« ÄinbeS ^er^Iic^ juftimmt.

2)?enfcf)lid) toaljr mag fo ein Umfdjlag im Stjarafter fein; ein neue« fieben,

fagt man ja, beginne für benjenigen, ber bem $obe entronnen fei. ttber bra-

matifd) oertocrtbar nrifl und fold> ein Umfdjlag nictjt erfdjeineu, benn im Drama

ift es gerabe bie ©tetigfeit in ber Entfaltung eines &t)arafterS, bie geforbert

wirb, jebe Sßlöfclidjfeit erfältet un«. 9?od) mel>r wirb bieS fühlbar bei bem

nid)t minber plöfclidjen Umfdjlag bcS Saifer §einrid), ber fidj jener (S^e

gleichfalls feinblidj gegenübergestellt tjatte unb auf biefe SRactjridjt ber tounber»

baren {Rettung (SonrabS ot)ne Vermittlung all feinen bisherigen §a§ fahren

läfjt. ©o fommt eS ( bafe ber ©djlufe berfelbcn Dichtung fonoentionell toirb,

toeldje einen erften $lft oon einer Innreifjenbcn bramattfdjen flraft enthält, tote fie

Martin ©reif nur nod) in ber großen SReicfjSratSfcene feines „Sorftj Ulfelb

"

unb in ber großartigen ©jpofition feines eifersüchtigen 5)ogen „SRarino galieri"

offenbart tjat.

Wim. morifc Hetfer.

Uber fjeute? (Eine trübe Itlaffe

IPiffensqnalm ftetgt brobelub 3um parttaffe.

IITit (Sebaufenballaft fiberlaben

5eaf3t bie £yrtf S^opentjaneriaben;

Der Homan, von mempljis tjer bejogen,

3ft Domäne ber 21ra>äoIogen;

IDiU ber Dramentjelb ntdjt ennuytren,

Ulü% er pattjologtfd? interefjtren.

Gimmel, tnlfl <£s giebt tjier feine Hettung —
Didjtfnnji fttrbt nodf an Knltnrperfettnngl

2Tltt 6er Diogeneslaterne.

Satirifd>e Streifsfige oon Ulbert äeffrfe.

2. 3m (Sefolge ber ZTCufen.

flflo Derne Xlrcratur.

rglos fang fonfi ber poet 3ur laute,

Was ber <8ott im Bufen iljm oertraute.

Was in £uji unb £eib bas fyti burdjbebtc,

<5ab ben ^aben, ber bie Didjtung mebte.
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fran3Öftfcfjc J>rürlie auf bcuifrfjen Qßüfjnen.

Der ,frati3mann brfitet Hadje,

Sinnt, roic er es mo^I madje,

Dafc Deutfajlanbs Kraft oerfiegen mufj

2ludj ofyne fjieb unb ^lintenfdju§.

So plant er Dynamitanftiftung?

Hein ~ €I?ebrnd?s&ramenblutpergiftung.

$efunbe Monftftutton.

mancher müb,t jid>, mittel an3ugeben,

Unfre 8flb,ne ibeal 3U beben.

2iber PnbliPum

ZItmmt bas meißens Prumm;

ItTeint, es fjabe einen guten ITTagen,

8rcmd?e nidjt fldj mit Diät 3U plagen.

IPercnbct.

poefte lebt unpergängfid),

H>ie bie Sterne emtg glutm,

Hur bie Knnfrform Pann ftd? finbern,

ZTur bie (Sattung Pann verbluten.

Kär3lidj b,at man and? bas Drama

€irtgefargt ins (Eotenfjans.

ITTit ben 3bfenfdjen (Sefpenfiern

fjaudjte es bie Seele aus.

H>ie es ftarb? 2In jener KrauPbeit,

IDelaje moberftoffe gäbrt,

<Eb ber (Seift nodj unter peftbandj

21ns bem ePeln £eibe faljrt.

^it Ittetetffdje Clique.

3b.r madrt einanber HePlame,

3br lobt einanber eudj an,

(Es trifft tjier einer bem aubem

Die Hufjmesleiter fynan.

3m 2IffePuran3gefdjdfte

8IuV eudj poeten bas (SIfirfl

Die Hadjroelt meift eure IDedjfel

2Ils nidjt bisPontirbar 3urfirf.

Dad>s, ber He3enfent, gebogen

Deutfdflanbs DramemKobespierre,

£ag einjt fdflaflos. Da erfdnenen

^ornesbleidj, ein Sdjrecfens^cer,

»
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Die (Seflalten ber gragbbien,

DaubernUeu unb Komödien,

Wie fie Dadjs im Jlberruirje

lotftacb, mit ber feberfpifce.

Schaurig fang ber <£bor ber (Seiner:

Dadjs, es nafjt bein Strafgericht.

Kanm begrüßten mir bas Dafein,

Statjlft bn uns bas £ebens!i(b,t.

Soüjl besbalb, es mirb bid) rieten,

fortan felber Dramen btdpten,

Die, um unfern IRorb 3U Hagen,

Sämtlidf unfre ^Hge tragen!

IPebe, roas bie Statten brotjten,

^urajtbar in (SrffiHung gebt.

Dacbs, bas fritifd>e ©rafel,

3fr bramatifeber Poet.

Dodj bie Jerxen 3ntenbanten

Das (Berne noeb. nidjt erfannten,

Seiten bei bem Stücfefteben:

Dacbs b.at Bieber abgefebrieben!

Wloge bec JEuft.

(Sott Dater, böre mtd? unb meine Klage I

211s fjtmmelsbottn fHeg idj bm yix (Erbe,

2iuf bag es bort 00m Straf}! ber rcb.dnb.ett tage,

3n Kunftlerfd)aft ber OTenfcb, gottab.n(icb, werbe.

Da fam ein IDeib, ein (CrugWlb, bas mid) äffte,

(Sefanbt ron bem Derfuä>er, beinern Spbtter.

<£s pratjlte tiöbjtenb: 2ludj im Kunftgefdjäfte

3ft abgetan ber (Staube an bie dWtter.

2ln jene gebt ben preis, bie bas Dermobem
(Serrenlicb. fdnlbern als ZTaturfopiflen!

Drob rief bie Wenge in Segctjtrungslobern:

IDir wollen Wahrheit! §oa> bie Healijrenl

OTein ^rennb, mer will Homane fd>reiben,

mn% beut es bß&fa manierlich, treiben.

Hidjt roas ba unten fliegt unb friedet,

Hacb. 2lrmnt unb nach. 2Irbeit riedjt,

Darf beine Scbaffensfufx begeifern,

Don b.5b.em Sielen laft bta> meinem.
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Sebenfe, bog bie $ran es ifi,

Die b,eut3ntag Homane lief».

Drum roätjle deinen £}e(ben flfigltcb

;

PteUeidjt, bog wo ein <Sraf oerfflglidf,

Sonft fängt ber intereffante ITtann

mit bem 2fffeffor aufwärts an.

Set Säuberung ber Jjer3ensbame

Sinb <8eift unb Sdjönljett 3n»ar Keflame,

Dodj roinfe nodj als ftebeslotpt

Des 5d?a>iegervaters nttOton.

2lud} burfte es fidj toob.1 empfehlen,

Dom armen mAbdpn 3« er^bjen,

Das fpäter t?ob,es <&Inrf genofj

Iiis aufgefunbner 2IbeIsfpro§.

fjafl fo beu ^abeu bn genmnben,

Dann furjet bein Homan bte Stnnbrn,

Der banferfnUte £efer tfat,

(Erfdjeint er im ^Jamtlicnblatt.

»uf gttotffe ©talefitbldjttr,

Wtx was in munbart reimt, anrb leidft bem Doff gefallen,

Sfifc flingt bem mutterotn- bes eignen Kinbes Collen.

Das nufot ib,r aus. <Es foü bie Xrmut ber (Öebanfen

Das 3biom, naio, gemütlich, öberranfen,

Denn bringt itp einen lüitj — gejktjt es nnoerb.olilen,

Das Volt b.at i!m getnadft, unb tb,r fjabt itm geflogen.

eranftfjrlft.

f}ter ruf)t 3fitei&aNt Ilr,>at fl}.,

Poet unb Btebermann ba3u.

3b,m felbß ift nidjt befannt geroefen,

Daß feine Perfe roer gefefen,

Dodj trug er (ordnen Ruttm baoon —
3fm nannte Kfirfdmers £ejifon.

©er Xnrtuet an feine »ßattln.

^raudfen, fräusle nia)t bie £ippen,

ZPeil idj bidjterifdf empfbibt,

Um bos tDab,re, <8ute, Sajöne

meiner £yrif Perlen minbe.

£if*ig rote Delikt mißft bu

mid? 3U beinern Simfon machen,

rDiüft mit fdmiiben fywsjianbsforgen

3nm ptjtliftar midj oerflodjen.

««nibottn IV. 1887. 8«
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^fite biaj! Derljaltne Derfe

fäffen bas (ßcmflt erfranFen;

Der Poet, ben man tynett^iDangt

3n bie Profa ber <&ebanfen,

Sifct ron feinem (Bort oerlaffen

mit bem (Ceufel ju (Sendete;

Kommt ein Hüdfall, fdjreibt fo einer

<Bar fatirifcb,e <Sebiä)te.

WonlgMdje »ü&tet.

uern)unoert las taj jungn,

IDie oft trofc fyrrfdjerglans

So manch gefrontes fytupt

Begehrt ben Didjterfranj.

IPas ScfeiUer träumte, es iß nnn gefdjelm:

fjier barjf btr Sänger mit bem Konig gebn!

Cote £eelw.

3m weiten Saale Ijerrfdft ein tiefes Sdfweigen,

Denn 3u>ifa>cn (Sräbern pflegt es fHfl jn fein.

3n ben Segalen, bie jnr Dede fleigen,

Huljn manuffripte, ungejäljlte Heitm.

Was ptjantafie bramatifdjer (Hrflnber

ZIn Scb,eingehalten aus bem Dunfei rief,

t}at t}ier als totgeborne (Seiftesfinber

Die 3ntenban3 beftottet im 2lra)iu.

Des OTonbes £ia>tglan3 flutet burd> bie ^enfter,

Unb b,ord}l in ben papieren raufdjt es bang;

(Hin Setmfudjtsruf oermunfcb.ener (Sefpenfler,

nidjt anerfannter Dramen Klagefang.

<£in Srimmdjen ruft: mein £}efb entlarvt bie £ägc

Unb branbmarft fürjrt fcfo.einb.eil'ges Strebertum.

Der 3ntenbant fpradj: Sold?e Sittenräge

mißfällt bem Qoftb.eaterpnbiifum.

€in jmeites fpridft: mein (Eitel ifi Sabine.

Dies H>eib, von eines dürften Qer) erfeimt,

5djlie§t Staatsoertrfige hinter ber (Sarbine —
Der 3«*«"bant oerfugte: 2lbgeleimtl

€in brittes flagt: IDas Jjabe id> oerbroajen?

mein tPafa ftarb burdj Überprobuftion.

(5(ei(i^jeitig ijoben innnerljalb oier Woäftn

£ei\n anbre. einen IDafa auf ben tbjon.
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So fpridft unb feuf3t es in bem (Betflerfdnuarme. —
Der Didjter träumt von einem forberfrati3.

Die «ottin urinft, er ftrerft nadj ibj bie 2lrme,

Sie fdjmfirft fein §aupt — ba werft ib.n ITTonbenglanj.

Du I^efjre, ruft ber 2Irme, fomme roieberl

Unb feljrp bn nidjt am (tage bei mir ein,

So fieige nadjts als (traumbilb 3U mir nteber,

€in beutfajer Didier mu§ befdjeiben fein.

©er «at bef 05ubölja.

Gin Didjtergreis oor Bßdjern faß,

3n benen er 00m Bubbtja las,

Wie biefes tDeifen ,-finbigfeit

(geseilt ein IDeib oon Qe^eletb.

Sie bradjf ihm iljres Kinbes ieidje,

(Db fo bes Cobes Starrheit meidje.

Da fagte Bubbba itjr bie »orte:

(Beb; flopfe an oor jeber Pforte,

Unb fommft bu wanbernb an ein !$ans,

tDo nie ber (tob ging ein unb aus,

So bitte jie, bie glädlidj (eben,

Dir eine §anb oofl »eis 3a geben.

2fls nod> ber Didjter weiter las,

IXHe balb bas ZPeib 00m <8ram genas,

tDeil überall, 00 es gefragt,

€in teurer (toter warb beflagt,

Dernimmt er an ber Cb^fir ein podjen.

Beim ffanbwerf mürbe oorgefprodjen.

(Ein 33ngling, fdjlanf wie (tannenreis,

Perneigt fidj uor bem Didjtergreis

Unb fpridjt: X>er3eibt, midj brängt 3U Marten,

»iH nidrt* mebr Sdjreiberbienjl oerridjten,

Der frumpf madjt (ßeifl unb pbantafie.

(Erfennt unb fdrbert mein <Senie,

Va% tdj mit (Elfren angetfjan

(Erflimme bie poetenbab.nl

rtadjbenflidj fUlyt ber alte OTaim

Den 3fingling eine »eile an,

Sagt bann: «ero tb« id> für <Zud> Sdjritte,

Dodj ffltjrt erft ans, um mos id) bitte.

UtH 3n>an3tg 3<»'}t*n 9re 'f1 rooty jeber,

Einmal jn reimen, nad> ber £eber.

So wanbert benn oon $aus 3U Ejaus

Unb Unbtt ifjf ben ^Hngling an»,
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uer, n>eu er öfter t/erje orea^eii,

W\a)t Heignng mit Calent oermedrfelt,

So ffibjrt mir ijer ben jungen ITtann,

Damit ia> Um beuranbern fann.

vcrrotpno mern oer AMajiening,

Huf wen bie finge Rebe ging.

Da reidjt ber (Sreis ihm beibe ^änbe:

Dem Bnbbtia banfet olme €nbe,

€s trirfet feiner R>eisb,eit tDort

2Iadj als Plagiat nod) Ijeute fort.

Gm Unnflentöudad.

Difl fdjroärmt ffir alte Kanft nnb ytylt,

5ieb.t ans ein SHb u>ie fa>mar3 bemalt.

3&ngß fjattc Dill ffir ferneres «etb

Beim UTaler fein porträt befieUt.

Profeffor, fprqdj er, malt gefdjitft,

Denn niemanb, ber bas Bilb erblüft,

Darf juxifeln, bog mein Konterfei

(Ein edjter alter Hembratibt fei.

»tt^&ett be* Jttofjammeb.

ntoiet feine rrtenfdjenbilber,

Sprad) Iltobammeb, fte perlangen

€infi oon eudj am jfingfren Sage,

331nt nnb feben 3a empfangen.

Drolfte bas and) unfern HTalem,

matten fit ja em'gem (Brauen

3ln-es pinfels m$gebarten

feben ljeifa>enb wr fla> fd>aneu —
-

ZPalplty felbß ein Dante b^tte

Sdjlimmrt Sage nidjt erfunbeu.

Damm, Stflmptt, fdpsjrt $um ^slaml

Hnfre Kauft fann fo gefanben.

Mänftlcrtf /amiürtiflnn.

f » /".*•*. . "..».... i -
**

• » f - •--•» » < . - i i « « • • •>

Um bw Olafen ba^uftrüen

ITteiftelte fjerr Suff— o (Scans I

Seine Oltürmen, S^meftem, Safen

Keimtiicb tieu in Ularmor am.
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Danfbar ehrten bie DertuanMen

3ljn mit mandjem Zoaft unb Sarnaus,

3bn, *n feinen Rub,mestempel

mad/tc jum tfamüienljaus.

9er .malet In .Böten.

U?ie fann mir mein pinfel fä)affen, was td) fuebe, Hubm unb <8olb,

Da bie menge uberffittigt KfinfUern forgen Beifall 3ollt?

Soll idj mit «Befüllen robern, bie man patrtoHfd? nennt,

IITalen, wie ber Deutfdje jugreift in bem \d)mar$en Kontinent?

©ber ob es beffer lohnet mit oermegner Künftlerlfanb

<JHefmbe Zlympl}en b,in3U3aubern, bie vergaben ib,r (Semanb?

IDurbe es niajt Sajule madfen, ftieg' icb, in ben Sajfamm b.inein,

Die partie honteuse ber (Srofttabt (ebensmabr 3U fonterfein?

Kann bie U>iffenfd>aft mir fyelfen? ©b ia> aus ber Sentie^eit

ZPalbibyDen male, ober — um ber färben Seltfamfeit —
S3enerien aus bem monbe, Alberzell bas ^elsgeflfift —

?

Gimmel, gieb mir einen ©nfall, ber bas publiPum „oerblnfft"!

«©rpfjeujJ am Wlatofrr.

Du glaubft, »eil beinern Spiele (anfaßte frumm

Das oortjer uberlaute publifum,

Der neue ©rpfyeus am Klaoier 3U fein?

Die bu 3U 3äb
l
men meinteji, fdjliefen ein.

Klips n>ei§ oon jebem Sud;,

Kennt alle ZTooitfiten,

Unb 3u>eifelt jemanb bran,

€s madjt ib,n nidjt betreten.

Denn eben jenes ttJerf,

Das f}ier 3U fritiftreu,

Sei eins oon benen, bie

3fyn anonym 3itiren.

Der -autor — lieber ©Ott,

man g3nn' es ibm, 3U gl4n$en,

Bennfcte mbisfret

prtoatforrefponb«n3en.

So lägt Klips generös

mit feinen Htnbern pflügen.

Bleibt Klipfens Huhm bod) grofj
—

3m IPtffen? Hein, im Ingen.
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<6cfcf|fcfjtlf£jjc tfcljrtnrcttung.

petrns wadjte an ber J}immelsfdja>eüe,

Da erfdjien ein £lfid>tling aas ber 3«He.

Sdjrte unb tobte mit oertpegnem Wortt:

£jlg beitritt mtöj burdj bie (Snabenpforte!

(Salt als lüüteridf ntib £>5(ferplage,

Dodj Profeffor 8ud?fd?mtb bradjt* 3» tage,

Da§ ia> fd?ulblos als Perbammter fdjroifce.

petrus gab Beftbeib mit einem IDitje:

Solljt herein, tuenn (Sott beim IPeltgeridjte

naa>fä)iagt in §errn Budjfcbmibs IDeltgefdjidjte.

Ben ber f)ä0errn Cöcfjtcrfcfjult.

Unfre b,6bern £dd}ter lernen naöj bem 3nfPeftt°nsb*ri$tc
JITetfr von Babel unb Syrien, als oon bentfd?er Heidjsgcfajidjte.

Sorgenrou" erwog id> besfjalb, ob es nidft ben Staat gefä^rbe,

ZPenn Semiramis, bas ITTannu>eib, unfrer Cb'djter Dorbitb »erbe.

2Iber lädjelnb fpradj bie (Sattin: 2lls tdj neulich, Kätb^en fragte,

IPas tt^r Cefjrer oon ben alten Babyloniem alles fagte,

laugte gottlob! nnfre dodjter fid? nur baranf 3a befinnen,

Da§ befttefte Koben trugen fajon bie Babylonierinnen.

€s podjtber ^eitgeijl an (Byrnnaftums pforte:

HTan letjrt b,ier Bilbung, Ia§t aneb, mieb, hinein!

2Ils 2Intu>ort fdjaUen bes Profeffors lüorte:

Die Bilbung impft man tner nadj Bnttmann ein.

Denn feuf3et audj ber Knabe 2Id? unb ZDelj,

Der H?eisb,eit Zlnfang bleibt bas xinrofuu,

Begreift ber Jüngling bie partifel &v,

So iß ber Sdjule OTeiftenoerf getljan.

Den Denfftoff bieten wir (Srammatofraten,

Da fjat ber <Seifr ber geit nid?t mit3utb,aten.

bcutfcfje fl&nmnaflum.
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Von 2lbam von ^eftenberg.

(frortfc&ung.)

7. Die Derroifdje in Stambul.

jationalöfonomiicfje (Siferer unb Staatsmänner mögen übet baS

IVondjtum ben Stab brechen: auf baS ®emüt eines naioen Golfes?

wirb es niemals feinen ©inbruef oerfeljlen, wenn jemanb ben ©ütero

beS S)afeinS entfagt, fid) oon ben greuben ber SSelt äurücfyicf)t

unb fid) ganj bem bcfd)aulicf)en fieben im ÜDienfte ber ©ottljcit

Weitet. Die vita contemplativa hat beSfjalb unter ben djriftlidjen Völfern beS

Mittelalters als eine bcfonberS geeignete Vorbereitung für bie Seligfcit ge^

gölten, unb nidjt nur bie tljcologiidjcn Schriften beS Mittelalters finb ooH oou

bem greife biefeS ßebenS im ®egcnfa{j ju ber vita activa, aud) bie Maler hoben

bie erftere in unfterblühen ©tlbern oerljerrlidjt, wie fie noch ^eute bie ßirdje 311

$lifift, bie fpanifdje Äapelle in ^loren^ 00er ocn Sampo Santo in $ifa jieren.

2)aS Monitum aber ift fo alt, wie jebe höhere (Stufe ber 9teligionScntwicflung
(

unb trenn iljm aud) baS Subentum feine formelle ?lufnai)mc gegönnt hat, fo

fpielen bod) bie ©inficbler, rote ber ^roufjet (Slia felbft, im alten Xeftament eine

SRoflc. fflud) Moljammcb Ijat oergebenS bie SRöndje Don bem 3slam au3gefd)loffeu,

ber religiöfe Fanatismus unb bie glüljcnbc ^Ijantafie ber Araber mar ftaifer als

fein Verbot, unb fo bilbeten fid) eine SReirje oon ftafir* ober 3)crmifd)orbeu,

meiere nicht blo§ unfer 3ntereffe an arabifchen Märchen erregen, fonbern auf

bie (Sntwidlung beS SSlamS unb auf bie ©efdjidc beS &ieid)eS oon gro&em Qtm

flufe gemefen finb. liefen $)erwifd)en fo weit näher ju treten, als eS bem grembeu

geftattet ift, war natürlich unfer SBunfd), unb eS bot fid) bie Gelegenheit hierzu

gleich, als wir oon iöruffa wieber nach ßonftantinopel jurüefgefchrt waren.
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Die Derwtfche ftnb hier aaf>lreidj; trofebem fallen ftc biet weniger al« bic

SRönctje Statten« in bte Äugen, benn biefe fyabcn eine feftftehenbe Uniform,

meiere fie auf ben erften ©lief uon ber mobem gefleibeten ©eoölferung unter*

jdfjeibet. §ier aber geht alle* fo bunt unb p^antafttfc^ cinljer, ba§ e« erft einer

gewiffen Übung bebarf, um auf bte Derwifche aufmerffam ju »erben, jumal

ba bie SHitglieber be«jelben Drbcn« ober fflofter« ntc^t bie gleiche Äleibung

tragen, fonbern namentlich in ben färben abwedeln. (£t)arafteriftifch ift für f«

nur eine fpifce ^it^mü^e; auf bem äbryer tragen fie einen weifeen Äittel, ber

oft oon ben Ruften abwärt« in einen umfangreichen Seiberroc! ausläuft, unb

nicht feiten hüllen fie ftd) in einen faltenreichen SRabmantel ein. Äber, ttrie gefügt,

fie oerlteren ftc^ unter ber HRenge bunter brachten.

gör ba« fokale Seben be« Eotfe« gewinnen bie Derwifche baburet) befonbern

©influfe, bafe fie in bem (Berudje fielen, Äranfheiten ju t)eilen, unb ba§ fie bie ein*

jigen 3Wänner finb, welche gutritt in bie §arem« \)abtn, wo fie bie grauen einiger*

mafjen in ben ©eboten ber Religion unterrichten, gür bie ^remben bieten bie

allwöchentlichen 3*remonicn ber h««^l>en unb tanjenben Derroifche ein an*

,}ief)enbeS ©crjaufpiel, bem beizuwohnen gegen ein ju oereütbarenbeS (Eintritt«*

gelb geftattet ift. 3<h war fchon ungebulbig geworben unb ging eines fdjönen

Jage« ganj allein auf einen üor bem Älofter ($effe) an bem Summelplafc ftehenben

Derwifec) ju unb gab ihm pantomimifch ju oerftehen, bajj ich tyntin »n9 m^
bie 3^temonie anjehen wollte. Der gute 3Rann war auch aufrieben uno niachte

eine fo beutliche auf ben Saffchifch ab^ielenbe ©eberbe, bafe ich ihr fofort ^olge

leiftete. Damit fchien aber für ihn ba« ©efdjäft abgejehl offen, er machte feine

SRiene, meinem SBunfdje ju willfahren, fobafe ich i^rnig würbe unb mir ben

(Eintritt erzwingen wollte. Der Derwifdj lieg fich jeboch in feiner JRuhe nicht

ftören, unb erft al« er fat), bafc ich ntdt)t wich, 9<*& « wir ein fttityn, ihm

in einen gegenüberliegenben ßaben ju folgen, unb liefe mich bort wiffen — wobei

ber ©efifeer ben Dolmetfehcr machte — ,
ba§ ber $anj erft einige Sage fpäter

ftattfänbc. ©r gab mir auch auf meinen SBunfch ba« ©elb jurüct

3ch wartete aber nicht lange, fonbern ba ich erfahren hatte, bnfj in ©futart

am Nachmittag bie hculenben Derwifche ihr ©djaufpiel beranftalteten, brachen

wir borthin auf. Die 3aremonie finbet in einer 9trt bon ©etjaal im ftlofter

ftatt, wir burften aber nicht in biefen, fonbern mußten auf bie ©alerte. Der

©aal, niebrig unb Don mäßiger ?lu«behnung, enthält feinen befonbern ©ehmuet,

bie $(ltarnifche ift einfach, unb nur an ben 2Bänben hängen grofee Raufen, bie

bann üerwenbet werben, wenn bei 9u«bruch be« ^eiligen Kriege« bie Derwifche

mit ihnen burch ©tra&en äietjen, um ba« SBolf aufauftaeheln. Defto an«

jiehenber waren bie SDtenfchen. Der @otte«bienft hatte bereit« begonnen. 3n
ber SWitte be« ©aale« jagen auf ßammfellen etwa fech« bi« acht ©reife, nicht

in Derwifdjtracht, fonbern mit Xurban befleibet; einer üon ihnen, ber ba« ©an$e

)u leiten fchien, la« au« einem Äoran eine ©ure in feierlichen idnen, worauf
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bon feinen ©enoffen gemeinfdjaftlidj gerotffe ©egcnfcformeln für ben sJ3ropt)eten,

feine ©efäfyrten unb Vermanbten in langfamem SRejitatib gefunden ttjuvben.

Vor bem 2Utar ftanb bcr ©rfjeif beö Älofterä, ein 9Hann mit ebelm, arabifc^em

©efiefct, langem, tjerabfallenbem §aar unb bunfelfd)roar$em ©ort. (£r beugte

ein mcnig bei bem ©ebet baä ipaupt, unb fyatte immer IjofjeitSootl bie (£rjr<

furdjtäbejeugungen abjumeljren, bie ilnn üon ben ©intretenben gesollt mürben,

roeldje bor iljm bie Äniee beugten unb ujm §änbe, Hantel unb güfee lüfeten

Äam ein angefeljener Üflann unb beugte fidj bor bem ©efjeif, fo beeilte fid)

biefer, ben Slnfömmling aufgeben unb irjm bie SBange jum Äu§ ju reidjen.

©egenüber bem Slltar tjatten fidj in einer föeifje, einer (wrt an bem anbern,

öier^n Üttänner aufgeteilt, nid)t nur Sermifdje, fonbern aud) fieute au« bem

Volfc, barunter fünf SReger. SKitten in bem eintönigen ©efange Hatzte ber

Seiter in bie #äube, unb nun begonnen jene Scanner im Satt, unb inbem fie

bei feftftet)cnbem Unterförper mit jeber ©übe eine Veugung nad) red)td, Dorn

unb linfö mit bem Dbcrförpcr matten, ba$ mofjammebaniferje ©laubenä»

befenntniä: La iläh üla 'llah (aufeer ©Ott ift fein ©Ott) aussprechen. £ae

gefeejaf) mit (auter, färcienber ©timme, roäfnxnb beffen ber leitenbe 3mam mit

feinen Slnreben fortfuhr unb, menn bie #eulenben ju ermatten brotyten, fie burd}

©eberben unb §änbeflaifd)en aufä neue antrieb. 3ulDCiJcn tw* auf

einige SKinuten in bie Steitje bcr §euler, otyne jebod) in feinen Beugungen bie

fanatifdjen Verrentungen ber anbern nacb^umadjen. $>ae §eulcn rourbe immer

heftiger unb eä fduen, aU ob bie §ölle eine 91njal}l Dämonen auägefanbt ()ätte,

bie Verrentungen mürben immer graufiger, unb nur ab unb gu mengte fitt) ein

(Stjorgefang ber auf ber ©rbe fifcenben in jene §eulrufe, bie immer unartifu*

lirter mürben. 3)raufcen roaren metjr als fünfunbjroanaig ©rab, unb bie §ifce

im ©aale mar unerträglich benn eine 2Kenge 3"föQu<* &em Volfe chatte

fid) cingefunben
;
grauen, meiere t)inter bem ©itter fafeen, Änaben unb SHäbdpn,

meldje im ©aale fclbft oie Vewegungen unb föufe ber §eulcr nadwfjmten.

Von biefen goß fid) balb ber ©dpeife in ©trömen auf ben Voben, aber immer

nodj mar (ein (Snbe abjufetyen, $ulcfct ftiefeen fie nur nod) bie Söorte: jü hüh

(er ift eä) auä, aber ber leitenbe Smam liefe mit feinen anfpornenben ©ebeten

nid)t nad). Sie Vlugen traten aus ben §ö^lcn, bie ©efidjter oerjerrten fid),

unb julc^t ftür^te ein alter Serroiid) mit ©d)aum üor bem SRunbc jur @rbe.

@r mürbe Don fyin&ufpringeuben 2)crroifcf)en roeggetragen unb in einem Sßinfel

beä ©aale* niebergelegt, mäl)rcnb bie anbern in itjrer Söcfeffentjett fid) nic^t

ftören liegen. Ob ber Eingefallene baä l)öe^fte &\d erreicht unb feinen in

biefer 3crem°mc ^erbeigefe^nten 2ob gefunben ^at, meife ic^ nic^t. 3ft eÄ

aber gefc^el)cn unb fyat er noc^ oor feinem Snbe einige Äugenblicte ©emufetiein

erlangt, bann ift er mit bem befcligenben ©efürjle gefc^ieben, balb bie §enliaV

feiten bed ^ßarabiefe* ju genießen — unb bied ift ja, mie i^r mi|t, in bet

mo^ammebanifcb,en SBelt ganj befonberd auögefiattet. über it^ ^offc, bafe bei

«renaboten IV. 1887. 37
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feinem Eintritt aud) bet irbifdje Setb fid) roanbelt, benn fonft mürbe id) bor

ben §uri8 iveiiig 9ld)tung tmben, toenn fic itjre fitebfofuncien an biefem

fdjmufcigen, mifjgeftalteten , Ijalb Perrürft auäfefjenben SWenfcfjen Pcrfdjroenben

iollten. (Einmal nimmt ja aflcä ein @nbe, unb fo auetj ba« Reuten, aber ^mei

Stunben mag e« bod) gebauert fjaben. 3"^* tourben bem ©djeif Perfd)iebiic

.§emben unb anbre SUeibunqäftütfe Pon Äranfen Porgelegt, bie er unter befonbern

©egenäfprüdjen meiljte, ma« ber Teilung ber franfen iöefifcer förberlid) fein foff.

©nblid) bradjte man franfe Äinber unb legte fie Por bie 5"6e oeS ©djeifö,

ifjnen Stoffen fid) Srroacrjfenc in gleicher ßage an, fobafe fid) eine lebenbige

93rütfe Pon bem einen ©nbe be« ©aale« jum anbern bilbete. Über biefclbe

ging ber ©d)eif mit SBürbe unb ^otjeit hinweg, au« feinen leucfjtcnben Hugen

ftrat)lte ba« ©efüf)l, mit feinen dritten bie Dämonen au« ben Öeibern ber #in*

geftredten pertrieben ju fjaben — eine §eilung«roeife, bie jebenfaUd nid)t fdjmerj«

lieber unb foftbarer ift al« bie ber inobernen SWcbüin.

SWit gemixter Stimmung Perliefeen mir biefen Ort; SRitleiben mit ber

3Serirrung be« meufdjlidjen ©elfte«, ber ba« t>ot)c ©efütjl ber Religion in ein

abftojjenbe« 3errbilb üermanbelte, fämpfte mit UnroiHen unb (Stel, unb man

burfte fid) mit 9fled)t fragen, ob ein folctje« SBolf je fätng werben fanu, in ©c«

metnfeb,aft mit ben übrigen Nationen ju leben. Smmerbjn fdnen mir ber re«

ligiöfe ganatiömu« bead)ten«roert; aber aud) in biefer §infid)t begegnete iefc

©pöttern, toeldje behaupteten, bafe bie §euler fict) buretj ben ®enufe Pon §a*

fd)ifd) ju biefem treiben befätjigten. Unfer greunb mar burd) ba« ©eferjene fo

angeroibert, baß er Pon einer ftortfefcuug unfrer ©jpcbition nicf)td roiffen rooQte,

unb feine 9lbfd)eu mürbe baburd) nid)t gemilbert, ba§ mir auf unferm SRütfroegc

einem ^eilic^ert Xermifd) begegneten, ber nadt, mit Tigerfellen, 2öolf«l)äuten unb

allerlei Tanb bebedt, nur meil er Perrüdt ift, im 9?ufe ber £ciligfeit ftet)t unb

93eret)vung geniefet. 3ebenfaü« lag in bem SÖalmfinnc 2Wctl)obe; benn e« oertrug

fid) mit feiner Ipeiligfeit, un« anzubetteln unb oon ben ©iaurä einige ^araftuefe

mit 3)anf anzunehmen.

9lm folgenben Tage mufjte id) mief) allein ju ben tan^enben Derroifdjen

begeben, beren Älofter in einem fdjmu^igeu Söinfel in Äaffim ^aferja unroeit

<ßcra liegt. §ier mar menigften« ber SBetfaal luftiger, mie e$ ja aud) für

Tan^enbc fein mufe. $ic üKufil jum Tanj mürbe auf ber ©aleric ebenfalls

pon fcermifdjen gemacht, oon benen bie einen lange Hirtenflöten bliefen, anbre

geigten ober auf fleinc ^aufbetfen fähigen unb nod) anbre fangen, unb jroar

naa^ ben 9?oten eine« alten t)anbfd)rift(td)en 93u4e«. SBte üict „fieitmotioe" in

biefem ©peftalel Porljanben maren, Pcvmag id) nid)t anzugeben, nur glaube icf),

bafe man ebenfo gut tjterbei auf bem Äopfe, mie auf ben Süfjen tanken fann.

S)ie Ü)ermif(^c jogen fca« teuere Por, menn man iljre 53eroegungen überhaupt

mit biefem Sluäbrutfe bejeic^neu barf. 3)er ©djeif ftanb roieber Por bem Altar,

biedmal jebot^ o^ne fic^ ju beroegen; etma jmanjig 2)ermifc^e, Pon benen ein»

Digitized by Google



Kleinere Mitteilungen. 291

jelne fautn bem Änabenalter entwarfen fcfyenen, breiten fid) (angfam um fict).

inbem fie gleichzeitig fid) im Greife fortbewegten. Die Augen hoben fie ge*

fc^loffen, fei es jutn $t\ditn innerer Serjücfung ober — roaä mat>rfc^etnttc^er

ift — um nicht bom ©djroinbel erfaßt ju »erben; bie Arme Ratten fie au3«

geftreeft, wobei fie bie eine £>anb naef) unten, bie anbre nad) oben öffnen. 9tuc^

biefer SBirbeltanj mochte eine ©tunbe bauern, am (Snbe fcfjloffen fie einen ßreis,

worauf einer eine lange Siebe fyklt, metc^e baä anwefenbe Solf mit Anbacht

anhörte, bann fnieten alle nieber, riefen: hüh unb oerloten fid) in bie gellen

i^red ÄlofterS. S)a3 finb bie $)erwifdje, weldje ,^u bem Orben ber SReoleoi

gehören; e# finb Anhänger beS SufiSmuö, beren ©treben in einer Skr«

geiftigung ber iäfamitifdjen Stcligion beftetjt unb bie Oiele SerührungSpunfte mit

ben ^effimiften haben, ©o alfo fief)t bic ibeale «Seite bed 3Rof)ammebaniömu*

au3, bie eud) mot)l bie fiuft benehmen wirb, Sefanntfchaft mit ben realeren

leiten $u madjen. $)er (Sinbrucf, ben alle biefe merfmürbigen Übungen auf

ba$ Solf" machen, lä&t fid) föwer befdjreiben; ber Ortentale fifct unbeweglich

mit untergefreujten Seinen ba, fieht fid) afleä genau an unb bezieht feine

SMiene; nur wo gewiffe Anrufungen ©otteä ober bcS Propheten üorfommcn,

fpricf)t er bie üblid)en ©egenSformeln nach.

Unfer greunb meinte, ba§ er, um Serrücfte ju fehen, nicht erft nach

©tambul p reifen brauche, ba« f)ättc er in SaHborf nähet; er lehnte ed ab,

©cheufelichfeiten biefer Art jum ©egenftanbe pl)ilofophifchet Erörterungen 511

machen, ba er glaubt, bafc bie ^$^ilofoptjie ba aufhöre, wo bie Pathologie

anfangt. (gortfc&ung folgt.)

§rortfd)rittliche Igbeale. S)ie 2age§blätter bringen bie ^alinobie beÄ Ab;

georbneten ßubroig Samberger gegen feine früher au$gefprod)ene Anficht betreffe

ber Verlängerung ber SBahlperioben bon brei auf fünf Söhre. $er Sormurf ber

3nfonfequenj, gegen meldten fid) ber föebner berteibigt, wirb fd)roerftd> mit oielem

SRachbrud gegen ihn geltenb gemacht werben; benn er nimmt mit 9fted)t für fich

wie für jeben im öffentlichen ßeben ftehenben SKann ba» Siecht in Anfprud), ftch

burch gute Orünbe oon einer früher gehegten SKeinung abbringen ju laffen. Aber

baS, wa8 und höthft feltfam erfd)eint, ftnb eben bie ©rünbe. #err Samberger

fagt nämlich : „9$ bin noch hfute ro »c öot breijef)n fahren ber SMeinung, bafc

brei Sab« ju (urj unb fünf eine gute grift finb. Aber ia) werbe bennoch gegen

ben Antrag auf bie (Einführung ber fünf $ahr« ftimmen, unb jwar nicht etwa

blofc aud ^arteibifeiplin, obwohl man baS in einer blofjen flab,lenfrage auch ju

kleinere ZTlitteüungcn,
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bun beredjttgt märe, fonbern auS ber bollen Ueberjeugung IjerauS, bafc ba$ ©in*

reten für fünf go^te jc&t ein fdjrocrcS Skrfefjen märe. Unb marum? ©infadj,

roeil id> bic längere ^criobe für bie richtige Ijalte in einem nötigen fonftitutionellen

unb parlamentnrifdjen SBerfaffungSftaate, nid)t aber in einem 3uftanbe, in meinem
baS ganje (onftthttionede unb parlamentarifdje ©üftem bereits jum blaffen ©Cheine

fjerabgefunfen ift, unb roo audj biefer ©djein, roie id) 3tjnen gezeigt tyabe, bebroljt

ift, aflgemad) roieber gänjlid) oernid)tet $u roerben. SWan beruft ftd> auf bic Söei=

fpiete anbrer fiänber, (Snglanb, granfreid), Stalten. 0! man gebe mir tfreiljeit&s

unb SÖerfaffungSjuftänbe roie in jenen Säubern, unb id) bin bereit, ntdjt blojj für

bie fünf Raffte $u ftimmen, fonbern fie felbft ju beantragen."

©enn nun aud) ber 9?ebner im folgenben befonberS auf bie 2Rad)t jener

brei parlamentarifdjen 93erfammlungen ju fpredjcn fommt, bie jebeSmaligen SRinifter

burd) iljr HRifetrauenSbotum ju befeirigen, fo fann bod) ein fo getiefter unb unter*

richtetet SRann wie #crr ©amberger barin allein unmöglich bie politifdjc ©lürf^

feligfeit erblitfen, fonbern er ift offenbar ber tKnftdjt, bafe bie politifdjen Serbältniffe

im allgemeinen in ftfranfreid), Qrnglanb unb Italien beffer feien als bei unS.

Söir laffen ©nglanb unb Sranfrcid) beifeitc — roer bcS ©laubcnS ift, ba§

cnglifdje unb fran^öftfe^c 3uftänbe ben beutfdjen bor$ujiehcn feien, bem ift eben

nid)t m Reifen — unb befebränfen unS barauf, jene SBebauptung mit 9tücfftcr>t auf

Italien $u beleudjten.

Stalten ift ber fonftitutioneHe SEKufterftoat. $er ßönig tjält fieb, aufs frrengfte

unb geroiffenhaftefte an bie parlamentarifdje Toftrin, nad) melier baS SWinifterium

ju roeidjen $at, fobalb eS baS Vertrauen bcr ©olfSücrtretung Oerloren bat. 9»an

follte atfo glauben, bie ©eöölferung mii&tc fid) glürfttcb, füllen über bie auS ihr

felbft — mittelbar — ljertoorgcgangene ^Regierung, unb afleS fo fein, roie eS ftd)

ein liberaler Staatsmann nur roünfdjen fann. Jrofebem roagen mir $u behaupten,

bafc jeber $)eutfd)e, ber unter ber parlamentarifdjen Regierung Italiens ju leben

fjat, fefjnfüdjtig beutfd)e Quftänbe ljcrbeiroünfdjt, unb nur ju gern auf bie ©eg=

nungen ttalicnifdjer 90?iniftemrantroortlid)feit öerjidjten mürbe.

$)ie italientfcfye Sinfommenfteuer (ricchezza mobile) beträgt bffanntlid) 13,20 $ro*

^ent ber 3aljreSeinnal)me; rennet man baju nod) bie jafjlreidjen anbern ©teuem,

meiere teils ber ©taat, teils bie Kommunen ergeben , fo begreift man (aum, roie

biejentgen, roeldje ehrlich, genug ftnb, fämtlid)e ifjnen auferlegte Abgaben ju be*

aafjlen, überhaupt befielen fönnen. Slber bie blofce #öf>e ber ©teuern ifl not^

feine^megS ba8 @(b,limmfte; bie ttrt i^rer (£rb.ebung unb bie bis auf bie ©pifce

getriebene giSfalität ber ©teueroermaltung ift berart, ba§ fo monier in Italien

lebenbe ^frembe gejmungen wirb, baS ßanb ju oerlaffen, menn er nidjt etroa auf

ben (Siebanten fommt, bie amtliche ©ct)ärfe ber ©teuererl)eber burd^ SRtttel ju

inilbem, melo^c ben 3talienern oon t^rer RenntniS ber ©abläge eingegeben werben

unb ju (anbeSüblia>er Änmenbung gelangen.

UnS ift ein gatt befannt, mo bie ßa^lung ber ricchezza mobile bon einem

— aHerbingS er^eblio^en — SabreSbetrage bedangt mürbe, melier infolge eines

jmettinftanjlic^en Urteils einem 9Witgltebe ber italtenift^en Äriftofratte jugefproa^cn

morben mar, tro^bem, bafe bie Gegenpartei febon an bie brttte Snftan^ gegangen

unb felbftPerftänblid) no(b fein Pfennig ber in SRebe fte^enben ©umme jur WuS*
,^lung gefommen mar. 9latürlio^

(
ba bie 3afjtim0 oermeigert mürbe, fo erfolgte

bie 2)rofmng ber ©yefutton, unb ber abbofatorifebe 9tat ging babin, fcbleunigft ju

jaulen, um ber Jßfänbung -^u entgehen. 5)er Äboofat oer^e^lte babei fretlia) bie

©d^roterigfeit nto^t, bie er ^aben mürbe, bie einmal bejahte ©teuer in bem güUe
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juruetjuerljalten, baft bie lefcte Snftanj ben Perfleuerten 3aljre§betrag bcr fteuer*

äafjlcnben gartet überhaupt gar nidjt jufprädje.

SWan fann fragen: SBaä gefd)iel)t mit ben ungefjeuern ©nfünften, bie ber

(Staat au§ einer ettoa bicrmal fo großen ©infommenftcuer bejieljt, al§ j. ©. bie

in Greußen erhobene ift? SBerbcn bic ©enmten fo gut bejaht, bafe fie nidjt auf

ben ©ebanfen fommen, fid) SRebeneinnafjmen ju bcrfdjoffen, fonbern ib,r 9lmt mit

greubigfeit unb Sufriebcn^ctt oerroalten? $5a§ ©egenteil ift ber ftatl. $>er ©taat

bejafjlt feine Liener in ber crbärmliet)flen SBeife, fobaft SRebenerroerb in irgmb
einer gorm faft bei allen notroenbig ift. Um ein ©eifpiel IjerauSjugrcifen, (önnen

cä bie UnioerfitätSprofcfforen l)öd)ften8 auf fed)8taufenb granfen bringen, unb ftnb

benn aud) mit allen möglidjcn anbem fingen brfdjflftigt: alS Äerjte, Wbbofaten,

3ournaliften u. f. to. erwerben bie Ijeroorragcnbftcn ^rofefforen jäfjrlid) ©ummen,
neben benen ifjr amtlicher ©efjalt Pöttig unbebeutenb erfdjeint. MerbingS ftettt

ber Staat aua) feine ernften Mnfprüdje an itjre Xfjätigfeit: fc$r Piele galten $roei

©tunben in ber SBodje ©orlcfungen; man fann fia) bic (Srfolge cineS Derartigen

2e()reifer8 leicht benfen.

2)ie ©udjt, ©efdjafte ju madjen, burajbringt weite Jtreife be8 8olf§leben8 unb

fü^rt gu Suftfinben, öor benen unS fdjaubert. Söcfanntlid) fjat Neapel eine grofe»

artige SBafferleitung erhalten, toeldje im Slpril 1885 boflenbet roorben ift. ffieldjer

©cgen, badjte mancher, für Neapel, bafc e§ enblicb, gute« SSaffer erhalten f)at! «Bie

mufj fid) ber ©efunbfycitfyuftanb baburd) önbern! Unb roic fte^t bie ©acb,e in

Söirflidjfcit? $ie mit ber StuSfüfjrung betraute (^cfeflfdjaft taufte fdjab&afte alte

Siöfyren in grofeer 3nDI. m' c bei ber erften ©enujjung geborften finb unb fo bie

Don ber SBcoölferung erhoffte SBobJtfjat für einen großen Zeil berfelben Ijinfättig

gemalt tjaben. SBaS ibpljuS unb Spolera babei geemtet Ijaben, fann man
fid) benfen.

$>ie (Spolera — baS bringt unft einen neuen $unft, bcr beutlidj jeigt, toa8

e§ mit bcr greifjeit bcS öotfeS unb ber öffentlichen SÄeinuug in einem gefdjitft

parlamentarifd) regierten ßanbe auf fid) Ijat. $>ie freie treffe — fottte man
meinen — ift baju ba, bie Sebötferung über bie im ßanbe fjcrrfdjenben 3uf*änbe

aufeutlären. «ber gan$ anber* lag bie ®ad)e im abgelaufenen ©ommer. $ie

Leitungen gaben nur an, bafe bie (Spolera auf ©Vitien f)errfd)e; bafj fie $. ©. in

(EafteUnmare, ^ßo^uoli, ©orrent, $lmalfi# (Sapri unb Neapel fer)r ftarf toütcte, gaben

bie 3nningen erft $u, a(8 bie 9?ad)rid)t boöon auö bem 9lu$lanbe nad) Italien

gelangte, iöorljer enthielt feine S^'^ng ein SBort baritber. Ueber 5Wom ift unferS

SBiffcnS in biefer 9?ia^tung Pon feiner Scitung ettoa» mitgeteilt roorben, obgleid)

jebermann in Korn roufete, bafe täglid) jal)lreia)e 66,oIeraerfranfung^ unb Xobcsr'iiHe

Porfamen. 2Belcb,e Wittel bie Regierung angemanbt b,at, um bie „freie" treffe

gum ©ajroeigen ju bringen, toiffen mir niajt.

92ia)t$ ift überhaupt intereffanter, olö bie Stellung ber Sßreffe bem SWinifterium

gegenüber. SDiit großem ©cfdjicf roiffen man^e rabifale glätter ben ölauben ju

erroeden, fte feien fd)lea)terbing& unnahbar unb unnaajfic^tig — bis bann ein fo

fajlagenber Sali, roie baä gan^j aflgemeine 95erfd)roeigen einer ferneren, über ba8

gange ßanb oerbreiteten anfteefenben firanf^eit, aud) ben ©utmütigften bie klugen

öffnet, ßommt bann aber ein gaU bor, bcr ftabtfunbig unb nidjt mefjr ju per-

tufa)en ift, fo roirft man fta) in bie ©ruft, wie bie 3*itungen im ©eptember traten,

ald eine grofce ©ubmiffion bei ber Xibcrregutirung im betrage Pon Pielen

SRiflioncn einem äßanne jugefproü)en tourbc, ber feinen Pfennig bon ber Oer*

langten Äaution hinterlegen fonnte unb überhaupt gar niajt tmftanbe mar, bic
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©adje in bie #anb ju nehmen, fonbem roatjrfdjeinlid) nur au8 bem tBcrfaufe

jener ©eredtfigung ober auf itynlictje «Seife Vorteil jieljen wollte: bie borgen*

blötter griffen bie ©atfje auf — in ben Mbenbblättern mar ju lefen, baß ber

SRinifter bereit« SRcmebur Ijatte eintreten taffen.

3um JbomaSjubiläum, auf roeld)e8 in 9lr. 24 b. 931. in fo banfenStoerter

©eife aufmerffam gemalt roorben ift, bürften nod) einige nidjt nadjträglicrje 33c-

inerrungen am Orte fein. 3n 9lx. 25 ift al& ber Jag, au meinem (£t)riftian

IfjomaS in fieipjig bie erfte UnioerfitätSöorlefung in beutfdjcr ©pradje fjielt unb

bamit ©refd)c legte in bie bis batun unüberfteiglidjc SWauer, roeldje ba& künftige

©elcbrtentum Don ber übrigen gebilbeten 9Wcnfd)beit abfonberte, ber 24. Ottober

aufgefaßt roorben. S)iefe Angabe ift aud) in baS foeben erfd)ienene ©ud) Dr.

SUejanber 9ticolaboni& „(Sfjriftian $f)omaftu8. (Sin ©eitrag jur ©efd)id)te ber

beutfdjen Äufflärung" (Berlin, ©turjrfcfje ©ud)f)anblung) übergegangen, ©ie ift

jebod) irrig. 5)er 24. Dftooer ift, wenn bie Seipjiger äRidjaeliSmcffe am 16. OU
tober begann, ber SWontog in bei* 3af)(roorf)e, nid)t ber SWontag nad) ber 3QW S

roodje; bie§ ift oielmefn; ber 31. Dftober. üßun mar aber bi& 1700 für bad

protcftautifdje $eutfd)lanb noeb ber 3u(tanifd)e ßolenber maßgebenb, nad) toeld)em

ber 31. Dftober 1687 bem 10. Wooembcr neuen ©tite entfprid)t. ©rft an biefem

Jage alfo finb jroeifjunbert Mre üergangen, feitbem XJjomaÖ unfrer SKutterfpradie

roieber 311 irjrem lange uorentfjaltencn 9tcd)te üerrjalf.

Xfjatfödjlid) ftnb fd)on beinahe meitcre jroeibunbert 3af)re früher Unioerfttät^

oorlefungen in bcutfdjer ©pradjc gehalten roorben, unb $roar bemerfenSrocrter ffieife

gerabe in bem ftati)?, roeld)c8 aud) jc^>t nod), unb nidjt oljne eine geroiffe ©ered)*

tigung, am ©ebraud) ber latchiifd)en©prad)e in $iffertationen, Programmen u. bergt.

feftf)ätt, in ber flaffifa^en «ßrjitologic. ©ereitS 1501 laö ber 9toftoder ^rofeffor

Jilemann £eoerlingb, ein frofleg über 3uoenal8 ©atiren in beutidjer ©pradje,

frei(id) aud) nid)t, olme fid) baburdj ben t)fftigften Angriffen oonfeiten ber $uma*
niftenfreife aufyufeben, a(Ö beren Vertreter bamalS ber berübmte ^ermann oon

bem ©ufdje in töoftotf weilte. ©ufd) fdjrieb gegen ifm eine Sammlung oon brei*

unbfünfjig (Epigrammen unter bem Xitel: Ocstrus in Tilemannum Heverlingium,

rubei Leoois rectorem Rostocbiensera, roovin er fid) u. 0. äußerte:

Quidquid Hevcrlingas legit auditoribuB, illad

Vulgari Hngua Theutonicaque docet.

Ergo ad HeTerlingum perget meliore relicto

Discero qui sordea barbariemque volet.

©oroof)t 3f it Ort ber SBirffamfeit §cüerlmgb,8, als aud) bie oon ©ufd) be-

liebten ÄuSbrücfe vulgaris lingua, sordes barbariesque loffen barauf fdjließen, baß

ber SRoftoder ^rofeffor fid) im Sortrage feiner SDtutterfpradje, beft Ißlattbeutfdjen,

bebiente, unb e8 mürbe gcrotß etnS ber merfmürbigften ^enfmäler ber nieber*

beutjdjen ©pradje fein, menn ein$ ber alten Rodegienljefte ober eine alte «uSgabe
be8 Suoenal mit nieberbeutfcb,en ©loffen roieber jum SBorfa^ein föme. #eöerlingt)

behielt fa^lieitia^ ben ©ieg; SBufdj, melier ber UnioerfttSt nic^t amtlich angehörte,

fonbern freie, menn aud) oon ben ©tubenten fleißig befugte SBorlefungen ^tett,

mußte meinen unb begab fid) nad) Oreif&roalb unb bann nao^ Seipjig, mo er

1507 bie ermähnte ©treitfa^rift bruefen ließ. (Sbenfo Oerließ Ulria^ oon £utten,

ber im SBinter 1509/10 nad) föoftocf fam, giemlia^ batb bie ©tabt roieber, mo er

neben freunblid)ftem ©ntgegenfommen boo^ aud) mandjen ©egner gefunben ^atte,

mäljrenb ben britten namhafteren ^umaniften SofjanneS |>abu8 (^)abeliu8) mo^l
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fein eigner unfreier SBanbertrieb fd)on nad) vierjährigem Aufenthalt 1516 mieber

in grembe führte.

Heber bie SebcnSumftänbe ^etocrling^S (latinifirt Levaneas, bon $utten

Querelae II, 5 Philopompus, olfo ettoa „Uebcrheberling" genannt) ift menig

fidjereS befannt. SEBir roiffen eigentlich nur, bafj er auS Böttingen gebürtig, 2Ra*

gifter ber $()ilofopf)ie unb ©aecalaureuS ber Geologie, in ben ^n^ren 1501 bis

1506 föcftor ber SRegentie (©urfe) jum roten Sömen mar unb 1509 nodj in

hohem Anfeljcn in SRoftod lebte. $>eutfd)c ©cf)riftcn bon ihm finb nicht erhalten;

eine Anzahl lateinifd)er ©ebidjte jeigen ihn als einen geübten ©erftfej, ber nicht

unberührt geblieben mar bon beut Auffcfrtouuge ber flaffifdjen ©tubien unb biete

feiner 3c * r9en °ff^n an Feinheit ber Sprache unb beS ©erSbaueS übertraf, aber

freilich m >t Scannern mie (JeltcS, ©ufd), $mtten in biefer ^infidjt nicht in bie

©chranfen treten fonnte. ERancheS fcheint übrigens Darauf hinjubeuten, bafj er

nicht ber einzige mar, ber fich ber 9Jcutterfprad)e auch bei ber ©ehanblung rein

miffenfehuftlicher ©egenftänbc nicht fd)fimte; liefe boch auch fein jüngerer ßoöege,

ber berühmte Qurift Johannes Dlbenborp, bie ©djrift, mclche ihn jum erften SBc=

grünber ber ßetjre vom Utaturrecht machte (2Bat bbflid unbe recht öS, ebne forte

erflaring) 1529 in plattbeutfdjer ©prachc in SRoftod erfcheinen.

Hoftod. 21. £}ofmeifier.

fiteratur.

Sie $ra£td beä 9tciä)$gerirf)t3 in ^iftlfacbcti. Gearbeitet öon Sf. Sioljc, SieiajS«

gcricbtdiat. 3. ©anb. ficipjtg, ft. «. ©rocfb,au«, 1887.

$er britte ©anb beS borliegenben ©ammelmerfeS bietet, mie feine Sorgfinger,

eine ftare, grünbliche, umfaffenbe unb babei überfichtliche Bearbeitung ber 8teicb>

gericrjtSentfcbeibungen in ßioilfachen auS bem 3af)re 1886 unb mirb ben praftifchen

fünften eine midfommeue Cuefle für fdjncfle Qrientirung auf bem großen ©ebiete

ber bis jefyt ergangenen Stechtfprechiing unferS ^öct)fien Gerichtshofes fein. Vor-

teilhaft zeichnet ftd) biefer ©anb ben frühem gegenüber burch ein angefügtes, fct)r

genaues SnholtSbcrjeichniS auS, meines bie fämtlicfjen bisher erfd)icnenen ©änbe

umfafjt. fiünftig foll jeber ©anb ein fotd)eS SuhaltSbcrjcidmiS erhalten.

§crbcr8 ©riefrocdjfel mit Nicolai. 3m Originaltext herausgegeben üou Otto ^of f =

mann. SRit einem gacfimile. Berlin, Wicolaifdjc Eerlaaöbudröanbluuß, 1887.

SMefer neue, mit biplomatifctjer ©enauigfeit beforgte Abbrud beS fchon bielfad;

bermerteten ^erber^icolaifchen ©riefmedjfelS (bom 19. SHooember 1766 bis juni

9. Auguft 1774) ergänzt bie Süden unb berbeffert einzelne Xejtfeblcr ber filteren

Ausgaben beSfelben nach ben noch borljanbenen Originalmanuffripten ober juber

läffigen Kopien ber ©riefe beiber ftorrefponbenten. 3)a fie alS eine mertbofo

Duelle für bie SenntniS ber fiiteratur beS ach,t$ef)nten ^ahrhunbertS an einem

ihrer michtigften SEBenbepunftc gelten müffen, fo mar baS Unternehmen beS $erauS

geberS fet>r berbienfilid), unb feine nur atlju fparfamen Anmerfungen, bie leiber
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Dielfad) auf anbre SBerle berweifen, turtele nur ber gad)gele$rte (etd^t bei bet #anb
tjaben bürfte, foflen aud) mit $anf ermähnt werben.

SÖertooH mufj biefer löricfmedjfcl genannt werben, weil trwifdjer unb braftifdjer

bie jwei einanber ablöfenben beutfdjen (Generationen be$ Dorigen 3fl^r^un bfrt8,

bc8 bie Slufflärung oerbreitenben Nationalismus unb be8 bie Natur im ©eiftc

erfennenbrn #umani8mu§, einanber nidjt beffer gegenüber geftetlt werben Fönnten,

al* burd) biefen SReinungSauStaufd) ber wityigften ©timmfüfjrcr beiber ©eifteS»

ria^tungen. $>icr ber fernige Nicolai mit feinem gefunben SWenfdjcnöerftanbe, feiner

lebcn3flugen Nüdjternfjeir, feinem felbftbemufjten Stolje als S)cutfd)er, als Särger

unb alS litcrarifdjer ^reunb SeffingS unb SNenbelSfofmä gegenüber ber oon 5ran*

jofen bef)ertfd)ten Äfabemie in Sertin unb il)rc8 föniglidjen ScfrfjüfoerS; ein mufter*

Ijafter Nebafteur ber Mgemcinen beutfdjcn Sibliotfcf, für bie er fortmäf>renb nad)

rejenfitenben Mitarbeitern auf ber gagb mar, unb auf eben einer folgen mit bem

itjm nod) unbefannten, anonymen Serfaffer ber „Fragmente" in ©riefrocdjfcl trat;

eine braue, aber etmaS fclbftgefäUige Statur, bie mit ber föefd)eibenl)eit woty aud)

fofettirte; menfdjlid) teilnajjmSöou" für ben fernen, fdjnefl liebgewonnenen Mit-

arbeiter #erber in Niga bewegt, lebhaft im i>af$ gegen Sloty uno beffen Änljang,

meldje berlogcn unb feiert gegen i$n, fieffing unb $erber ftritten; babei bod) be*

fa)ränft, oljne Atmung einer ftunft unb ^oefie, weldje erft bie fommenbe Generation

fdjaffen foDte; fpöttifd) unb boöljaft geftimmt gegen trunfen ftammelnbe ©enieS

wie £>amann: fo ftctjt Nicolai in biefem 93riefmed)fel ba. Unb if)tn gegenüber ber

jugenblidje §crber in feinen erften jmanjiger ßeben&jabjen. Gr füf)lt ftd) offenbar

angenehm berührt, jur 2Ritarbeiterfd)aft an einem Statte eingelaben ju fein, woran

bic Oon iljm fo f)od)Derel)rteu „SRofeS" unb ßeffing mit fdjrieben; er nimmt feine

Siefen fentenarbeit l)öd)ft gewiffenfjaft, er erfunbigt fid) Dom fernen Ntga auS lebhaft

nad) allen literarifdjen Neuigkeiten, fdjrcibt entfmfiaftifd) über ßlopftocfs Oben, unb

fpricfjt fd)on f)icr oon einer inneren SNufif unb Jrieblraft ber Sprache im poetifdjen

©eniuS, ein Chtträtfter ber geljeimniSoollen Ahnungen beö norbifdjen MaguS; babei

empfinblid), mifjtrauifd) unb bod) wieber liebcnSmürbig banfbar unb befdjeiben, lägt

er fid) ju feinen leibenfcfyafttid) l)ingewüf)ltcn Sluffä&cn fdjulmeiftcrnbe florrefturen

beS in feiner relatioeu ©cbanfenormut ftarcren Nicoloi machen. 3» bie 3eit be$

SriefrocctjfetS faflen aber wichtige Söcränbctungcn in £>crber£ ßcben: er enteilt bem

Nigacr Ämt, fäljit über bie Oftfec nad) ftranfreid), fommt nad) ^JariS, bie neuen

Slnföauungen regen i^n gewaltig an, er aljnt fd)on eine oerglcidjcnbe Söiffcnfajaft

ber ßiteratur, ©pradjc unb Nation, er fommt über Strasburg nad) ©üdeburg,

fya t ben jungen ©oettje mit bem ©üdjlein „lieber beutfd)e Art unb ftuuft" in bie

ßiteratur eingeführt unb ift entwirft öom „©ity"; r)at für bie ©djrift „lieber ben

Urfprung ber ©pradje" einen ^Jrciä gewonnen unb rjat Die „$leltefte Urfunbe beö

9)ienfa^cngefc^led)tö" fjerauögegebcn: eine mächtige ©ntwirflung ift in i^m oor«

gegangen, oon ber ftd) Nicolai nityb träumen läfjt, unb not^ immer fc^lögt biefer

ben naio anmafeenben, wol)lmeiuenben %oi\ beö forrigirenben NebafteurS unb

$crau3geber3 ber Allgemeinen bcutfcb,en Sibliotl)ef an unb madjt eifembe Vorwürfe

wegen ber Jeilna^me an ben „granffurter gelehrten Anzeigen." (£in felbftgefallig

ironifc^er Srief Nicolai* bringt enblid) ben jurüd^altenbeu ^erber in 3orn, unb

biefer ergiefet fic^ in mutftammclnben ©ä^en über ba* arme £aupt be* ganj oer-

blüfften Aufflärer*. 9Kit einem farfaftifdjen ©riefe bcSfelben an ben ^oa>e^r^

würbigen ©robian unb ßonfiftorialrat in Südeburg fdjlie&t bie Debatte ab.

Jür bic JRcbattion ocrontiDortlid): So^annc« ®runow in Scipjig.

SScrlag oon &r. ©Ul>. ©runoro in ßeipjig. — S>rud oon Carl Warquart in Bcipjig.
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WM
ei bem bemiiädjft bct)orftcl)enben Beginn bcr jipeitcn ©cffion bcä

üRcidjStagcö erfdjeint eä umfo angcmeffcner einen SRücfbltcf auf

bie erfte ©effton mit £>eiüorl)ebung be3 Verhaltens bet Dppo*

fitton 5U merfen, alä eS mahrfdjeiulicr) ift, bajj biefer erfte Seil

ber ßegtölaturperiobe nur bie einlcitenben ?Uforbe abgegeben t>at

für ba» Moniert, melcf)c» im jmeiten Steile aufgeführt merben roirb.

(Eröffnet mürbe bcr SteichStag am 3. ÜWärj. Gr mar ftarf genug für biefc

©röffnung. $a nun bi» $um 1. Äpril ba» ©ubget crlebigt fein mufete unb

ba bie §eere»üorlage brängte, fo mar e» bem ftaifer nur ju banfen, bafe er

nicht mit ber Eröffnung bis jum 15. HWärj, bis nach bcr (Srlebigung ber

Stidjmnljlcn, mattete. Natürlich mar ba» ber jc^mar^roten Sßerbrüberuug im

gelegen; SBinbttjorft mollte über oorjeitige NcichtätagSeröffnung eine ßanterei

anfangen, fiel aber gegenüber ber reid)»treuen ÜDiajorität grünblich burd). Sein

ßimuanb, ber föeich»tag fei, fo lange bic Stichwahlen noch nicht beenbigt feien,

nod) nid)t bort)anben, mar gar nid)t ernft gemeint; er hätte fid} fonft an feiner

einzigen §anblung btefeö $Reid)»tageä beteiligen bürfen unb mit feinen Sdnucu

ben ©aal ücrlaffen muffen. Sr wollte aber nur eben ftänfern. Wlit bcmfelbcn

ungünftigen ©rfolge fefctc er feine ^emmfc^urjpolitif fort, al» bic Beratung ber

§cere»üorlage auf ben 7. 2J?är$ angefefct mürbe. (£r befam, ma» er oerbiente,

man fctjrtc fiet) nid)t an feinen Söiberfprudj. „
sJJ2ärt)tig fegelte ber neue 3icid)»*

tag, bic reidfötreue Nationalflagge an feinem SJiafte, bie §ccrc»uorlage am Jöorb,

bem ©cptennat»hafen ju," fdmcü, freubig, einmütig, mie bic ^t)ronrebe e» gc

^offt tjattc. 3n bcr neuen fiagc fict) ju befetjeiben, fiel natürlich Sfrcifinn unb

©reniboteu IV. 1887. 38
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Ultramontanen ferner genug; fic matten benn aud> bic wunberlidtften Äapriolen.

Die greifinnigen fingen an, auf wirtfdjaftlidje Sonberintereffen ju fpefutiten;

fic Köpften bei ben Scationalliberalen an, toie eS mit bem 9teidjSfteuerprojcft

auSfäfje; fcerrn fcänels SBlatt meinte, wenn bie 9tationalliberalen fidj tyrer

Vergangenheit erinnern wollten, foflte ilmen öiel oergeffen fein — eine alte

ßitanei Äflen biefen ©pefulationen unb anbern ber Wrt auf bie (Sifcrfudjt bei

nationalen Parteien fdmitt ÄarborffS 9iebe oon oorntjerein ben ßebenSfabcn ab.

®efäljrli($er waren bie Drotjungen unb 9tot)t}citcn beS intranfigenten Organ«

ber Älerifalen, ber ©ermania, welche ben Sßapft aufforberte, feine Meinung in

äc^ug auf baS ©eptennat als eine if>m aufgezwungene ju wiberrufen. ©r fei

in ber Sage oon $iuS VH, $a[djalid n. unb Siemen» XIV. gewefen „unb

^afdjaliS II. unb $iu£ VII. Ratten baS gro§e ©lud, burdj eignen Söiberruf

if>rer für bie Stirpe abrräglid&en unb gefäfjrlidjen ftanblungcu ben geiler

gut ju mannen. (Siemens XIV. ftarb (eiber barüber hinweg." ßeo XIII. mar

alfo gemarnt; er füllte miffen, bog ifyt unter Umftänben baS ©dncffal grand)is.

[eine* fo plöfclid) Oerftorbenen, bem grieben geneigten StaatSfefretärS, er«

wartete.

2Bie unoerfölmlid) ber boSf)aftcfte ©cgner beS beutfdjen Staates, §5Jinbtt)orft,

in feinem §affe gegen ©iSmarcf unb baS proteftantifdjc ÄaijcTfymtS ift, zeigte

er, als im preufjifdjcn §errcnf)aufe bie ftrd)enpolitifcf)€ ÜRooeUe Slusfidjt tyatte,

angenommen &u werben, womit bem ftulturfampfe ein @nbe gefejjt ju werben

festen. Da oeröffentlictyte er in ber ©ermania eine Denffdjrift, buref) bie er

oor ber Öffcntlid^fctt (Stellung naf)m, elje ber ©efefcentrourf oor baS Äbgeorb

netentyauS gelangte, dt befprad) barin bie einzelnen Ärtifcl beS (SntmurfeS

unb fam ju bem (Ergebnis, bafe biefer „in feiner Söetfe als eine abfdjliefeenbc 9ie*

oifion ber Äulturfampfgeje&gebung betrautet werben fönnc." 2öenn ber Ärtrtel

jur Siegelung ber Änzeißepflidjt jur ttnnaljme gelangte, fo waren wir bamit

genau wieber auf bem fünfte angefommen, „bon wo bie ^ulturfampfgefc^»

gebung im Saljrc 1873 ifjren Ausgang genommen hatte." ©o war ber böje

Dämon, ben Deutfd)tanb in Sßinbtfwrft tyat, eifrig bemüfjt, ber SBerftänbigung

unb bem ^rieben ^wifc^en Staat unb ßircfye entgegenzuarbeiten. Die ganze

Äritif ber Dcnff$rift war jur Aufregung beS fattwlifd)en S3olfeS beftimmt.

9lod) turj oortjer bei ^Beratung beS ÄultuSetatS r)atte SBinbttwrft erftärt, baS

ßentrum würbe angefidjtS ber fdmjebenben $8ert)anblungen Die firdjenpolitijdjc

^cage jefct nid)t erörtern. Sßun, als bie Dinge fid) jur (£ntfd)eibung jufpi^ten,

trat er aus ber 3urüdl)altung plö^lid) tyerauS unb begann nid)t bloft gegen

ben Staat, fonbern gegen bie Sfririe felbft bie neue §e|jc. Derfelbe melfijdjc

Ägent, ber jahrelang oom Äulturfampf gelebt, bem fatt)olifd)en ©olfe oon

^birefter Verfolgung" immer oorgeprebigt, eS bis jum „Änirfdjen beS tnWcn*

Digen 5Wenfd)eu" aufgereiht t>atte, wollte baS (£nbe beS ÄulturfampfcS mit allen

Mitteln aufhalten; bie welfifa>m 3iele »erlangten baS.
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Sludj bie greifinmgen ftimmien mit ein in ben nltramontanen Sctacjegefang

über bie (Srmeiterung ber SKadjt be« ©taated. 68 mar rüljrenb, nrie bie

©olföjeitung für bie ©tärfung ber flerifalen unb päpftlicf)en 3Jcad)t in bie

©cfjranfen trat. Snbeffen, bie ^freifinnigen langten audj nadj einer anbetn

©rite au«, inbcm fie ben 9cationalliberalen fdjöne, aärtlidje SBorte in* Of>r

blieben. Stadj SWiquel« erfter SRebe äber bie 9tetdj«einfommenfteuer, in melier

er bamit einen ^efyler gemalt fjatte, bafe er bem freifinnigen Sßrojeftc tne( $u

Dir! 6t)re antrat, inbem er e« emft naljm, ferjricb §änel« ©latt, bie Äieter

3citung: „3)a$ ginanjprogramm SRiquel« oerbient olme 3n>eifel eine üor»

urteil«freie Erörterung. ©« ift nief)t ganj ba« unfrige, aber e« ftetjt un« totel

uäfjer al« ba« ber ftonferoatioen unb Agrarier.
u

$err £>äne( fanb überhaupt,

bafe bie fretfinnigen ben 9cationalliberalen triel näfjer ftünben al« tyren Btd«

fyerigen greunben, ben Ultramontanen, natürlich, ba tym ein SWinifterium

©ennigfen-SWiquel „nur eine grage ber 3«* 8U f«n Wen," ba« bann „ber

äu&erften Kenten einfach auf ®nabe unb Ungnabe überliefert fein mürbe, menn

e« ftcf> nidjt aua) nodj auf einen aufeerfjalb ber nationaltiberafen Partei

fte^enben unabhängigen linfen glügel fluten fönnte." ©o aufeerorbentlidj be»

forgt mar ba« Organ §errn fcänel» für ben ©eftanb be« juffinftigen 2Rini*

fterium», ba« ftet) auf ben „linfen glügel ftüfeen" foH. SRit ben Ultramontanen

ift e« nid)t« geroefen; fie tjaben ju ben ato«unbbreifeig STOann Dom gortfdjritt,

öon benen fiebjefm burefj Sttitlnlfe ber ©ojialbemofraten burdjgebradjt mürben,

aüerbmg« nod) etliche liefern helfen, roie j. ©. ben tapfern Starnberger; aber

ber gute $eutfdje mitt bod) fd}liefjlid) oon ber fdjmar,yroten ©erbrüberung $u

menig raiffen, at« ba§ man ba» ©piel fortjufefeen magen fönnte. Hber bie

SJcationalliberalen, bieHeid)t gehen fie mieber, mie au Sa«fer« 3eiten, auf ben ßeim!

„SGBir t)aben fdjon früher audgeffifjrt — förieb ba« Organ be« #crrn

§änel — , bafe bie nationalliberalen Parteiführer aud) ihren ©lid in bie 3u

fünft gerietet halten toerben." ©ei biefem ©lief in bie 3ufunft roirb man ben

Vertreter ber „grofeen liberalen Partei
-

fchon berftehen, menn er prop^ejeit.

„ba& bie ©ahnen für eine mafeooHe liberale $olitif in abfefjbarer 3eit mieber

frei merben fönnen." §crr §änel hält gemife feine $olitif, mie fie fty j. ö.

bei ber grage über ben jroeiten £)ireftor im audmärtigen Amte unb bei ber

^olenbebatte gezeigt, für ebenfo „mafebolT al« „mirfltcf) liberal." Unb fo

mürbe benn jebe (Stelegenheit benufct, um ftet) an ftüfar f° fc^T oer^tjnten

unb oermorfenen Kationaüiberalen ^eranjufc^längeln. S>er (SJrofeljeraog oon

Reffen t>atte einem nationalliberalen SBaljlauÄfdwfj auf bie Reibung Oon

günftigem «u«fatt ber ©a^len gurüdtelegrapliirt: „greue mic^, bafe ir)re ©c^

mütwngen mit Erfolg gefrönt, . . . jefet gilt e«, fte§ mieber mit ben ©ä^lern

ber anbern Parteien ju oerjö^nen." $>en legten ©afe brudt bie ßieler &atxm%

eiligft mit fetten ©udtftaben nac^. ©or einem 3Ronat (wtte bie ©Ölleitung,

bie f^öne ©djmefter ber Äielerin, ben 9lationatliberalen bie Hu«ficf)t gemalt,
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im 2Bat)tfampfe al« SarteÜbrfiber bcr 9teaftionären „mit blutigen köpfen heim*

gefehieft ju Werben." SRach ben $Bar)len gab baöfelbe Organ für jebermann

au« bem ©olfe ben bcutfd)cn Arbeiter für bie „bürgerliche 3)cmorratie" Per*

toren, bagegen foHte fiel) Qhrfafo bafür in ber arbeitenben 99eoölferung be«

platten ßanbe« bieten, „bie feine grimmigeren fteinbe habe °l« bie. meiere fich

fo gern al« if>re natürlichen Söejc^ö^cr unb SBormünber auffpieten."

©o warf man nach t>erfcf)iebnen (Seiten bie Angel au«, aber ihr möglichfte«

Perfudjten, wie gejagt, bie ftreiftnnigen, um ftdj ben Porher fo 0eracr)teten unb

mit f$u%tr\ getretenen 9cationalliberalen al« befte greunbe au empfehlen, ©ic

fpefulirten auf jebe« Anzeichen oon einem möglichermeife- eintretenben SRiffe ber

regierung«freunblichen Parteien. OTan wollte gar p gern bie Scationalliberalen

t)erübertocfen. „SBir hoffen — fchrieb #erm fcone!« ÜBtatt am 29. SJcar* -
bafe bie gegenfeitige Anjiehung«fraft (be« 3cntrum« nnb ber Äonferoatitxn) alle

§tnberniffe überwinben unb fchlie&licr) &u einer 93erfchme(jung führen wirb.

. ©rft wenn ba« gefchchen wirb, haben mir eine Hoffnung, ba& auch We liberalen

flräfte im Parlament ftch wieber ju planooUem SBirfen jufammenfinben. Stofj

bie« fchliefelid) gesehen wirb, bezweifeln wir nicht einen Augenblick" 3)ic

Wationalliberalen werben gegenüber folchen fioefrufen jur Silbung bcr „gro&en

liberalen Partei" baran benfen muffen, baß „bie gegenfeitige Anjiehung«frafr

jmifdjen 3entrum unb ftreiftnn bisher noch ein gut Seit ftärfer gewefen ift,

al« jwifchen 3entrum unb ÄonfcrPatiPen, unb jwar gan* naturgemäß, ba ,,ba«

planpoße Söirfen" berer oom ftortfehritt Por allem barin beftanb, ba« SBirfcn

be« 9teieh«fanaler« unwirffam ju machen. Auch roc^tc »
nacr)bem bie National*

liberalen fich wohl gehütet hatten, fid) auf« neue umgarnen ju taffen, gar balb

eine gan$ anbre ßuft. SBenn Perlautete, baß eine Anzahl berfelben ber 23e*

jeitigung be« ©Oäiatiftcngefefee« unter entfprechenber Serfchärfung ber $re§*.

herein«* unb ©trafgefefogebung geneigt fei, fo tonnte man be«halb mot)l er=

warten, auch bie ^reifinnigen mit für ben *ßlan eintreten ju fehen, Weil §err

§änel al« Vertreter ber gortfchrittSpartet bereinft bei ber erften ©eratung be«

Soäialiftengefefce« erflärt hatte, lieber eine SSerfchärfung be« gemeinen Siecht«,

at« ein Auänahmegcfefc gegen bie arbeitenben Älaffen in #auf nehmen ju wollen,

unb einen bahnt gehenben Antrag gefteHt hatte. Söenn jefet nun Pon national*

liberaler ©ette biefc« „3iel ber 3«fanft" in« Auge gefaßt würbe, fo ficht ber

eble gortfehritt nach ber $Bolf«$eitung Pom 27. September barin einen öeweis,

„wie fehr jebe auch au« ehrenwerten Abfict)ten entfpringenbe ©erüt)rung mit

biefer ©efeQfchaft Permieben werben muß."

§attc ber gortfehritt nicht lange Porher in ben fttagegefang 2Btnbtt)orft«

mit eingeftimmt über Erweiterung ber Stacht be« ©taate«, fo würbe nun jur

Abwechslung bie Au«föf)nung mit bem <ßapfte al« ©tärfung ber fatljolifchen

ftirche bejammert. Stoß biefe ©tärfung auf ba« Äonto be« ftortfdtjritt« ju

jdjreiben ift, fommt ben freifinnigen Herren gar nicht in ben ©inn. „$urch
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ben 5htlturfamj>f ift bie fotf)oti[rfjc $irdje in $>eutfchlanb ungemein geftärft

toorben, unb burd) bie 9Trt, tote biefer Stampf, ot)ne bafe irgenb ein Qtotd burd)

ihn erreicht mar, plöfelicb, abgebrochen tourbe, unb tote er jejjt becnbigt toirb,

muß fie not^ t>tel met)r gefräftigt toerben." ©anj recht, nur hätte baS Äictcr

^ortfdjrittSblatt nicht Bereits im Starre 1874, als ©iSmarcf fc^arf im Äampfe

gegen ben $apft ftanb, finben foHen, bog im ftutturfampfe bod) ftu Oicl Äraft

aufgebracht toerbe. $)iefe flugen Sßolitifer meinten bamatS gelegentlich: toenn

man reale ^ßolttit treiben tooße, fo muffe man bie §ilfe nehmen, tooher man

fie befommen fönne. Unb fo fing ber ^ortfehritt an, juerft untet allen Parteien

mit bem 3™trum ^u buhlen. $iefe „reale Sßolitif" hat 0€n Äonjler fdjließlich

genötigt, ftd) mit bem Zapfte auSjuföhnen.

@3 mag nun noch cttoaS näher auf baS treiben ber Dppofition außerhalb

beS Reichstages toöhrenb biefer 3c't eingegangen toerben, toeil eS uns jeigt,

tote richtig baS beutfehe 33otf am 21. gebruar geurteilt h flt, toenn eS bem

ftortfdjritt feine SWanbate entjog. Unb ba fommen ' toir auf baS ©erhalten

toenigftenS eines Teiles ber freifinnigen treffe in bem ^faQ @djnäbele ju

fpredjen, tocldjeS geigte, toie jeber ©egner $eutfcblanbs 6ei freifinnigen ^Blättern

auf ein getoiffeS JBohltootten rechnen fann. £ie Verhaftung beS fran^Öftfdjen

^olijeifommiffärS mar gerichtlich befchloffen toorben; bie beutfehen SBehörben

hatten fid) ohne 3tDe'fe^ ©rtoeisftürfe für feine ©djulb öerfchafft, unb jtoar über«

jeugenbe Setoeisftucfe; bie beutfehen ©eamten, toelche mit ber Verhaftung be*

auftragt waren, t)Qttcn M tabelloS benommen; fie Rattert ftch üon jebem

Übergriff fem gehalten; bie 9faflage felbft bejog ftd) auf Beteiligung an lanbe3=

oerräterifchen Umtrieben, ©leidjtoohl liefe ftch bei einer folgen ©abläge bie

SSoffifdje 3citun
fl

nW abhalten, mit ;iljren SWitteilungen au« fogenannten

Sßrtoatnachrichten aus ^ranfreich Partei ju nehmen für Schnäbele gegen bie

beutfehe Regierung unb ben Gfjor ber englifdjen unb ruffifdjen ftefoftimmen

ju toerftärfen. $ie franjöfifche treffe fanb baS auch fehr fchön, ber ^arifer

Constitutione! joflte ben berliner fcemofraten feinen Seifaß in fotgenber SBeife:

„@S ift hocherfreulich, ba& bie bemofratifchc treffe in fceutfdjlanb immer toieber

fdjarf gegen bie Regierung beS §errn oon ©iSmarcf losgeht, toeil biefer fort«

gefefct granfreich in unqualifoirbarer SBeife hwauSforbert unb oergetoaltigt."

3n biefer ©chnäbelegcfchichte erfcholl eine gerabeju betäubenbe 2Ruftf beutfet)

feinblicher 3eitungSftimmen aller fiänber; ba burften boch bie fortfehrittlicheu

nicht ganj fehlen.

Run erfchien baS ÜRinifterium Rouöier. @S !am nur ju ftanbe baburef),

bafe ©oulanger nicht toieber als SRinifter angenommen rourbe. ©ci biefer ©c*

legenheit liefe fich (Sugen Richters 3«tung in folgenber SBeife auS: „©oulanger,

ber franjöfifche ftriegSminifter, ift in ber abgelaufenen SBodje Don ber politifdjen

©tlbftäche, faft tonnte man fagen fang« unb flangloS, oerfchrounben ; aber baS

^robuft ber Slngft oor ©oulanger, bie gegenwärtige Reid)3tagSmehrt)eit in
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SDeutfchlanb, ift geblieben unb mirb auch noch biä 1890 bleiben. £err ©ou»

langer ift gegangen, aber ba$ neue beutfe^e ©eptennat beftct)t fort." (£3 bebarf

nicht be$ JpinmeifeS auf bie fedjftehn Regimenter, barunter toierjefjn neu gebilbeten,

bie jüngft roteber jur ©erftärfung ber Bejahungen an bie beutfdje ©ren$e gelegt

morben finb, um ju fagen, ba§ ärgeres als foldje freifinnige ©praetye auch ein

franjöfifcheS Reoancheblatt bem beutfehen Reichstage unb bem beutfehen Sßolfe

nidjt an ben ßopf merfen fann. Sie benfen bod) biefe $eutfcr)freifinnigen oon

ihrem beutfehen ©olfe, fobalb cS nicht auf itjrc ßodftimme t)ört!

3m übrigen liegen trofc beS bcutlicf)en Urteils, baS burdj bie Sailen

über fte gefproehen tuorben mar, bic ftreifinnigen nic^t oon ben aufbringlirhften

©erfud)en ab, immer mieber ben SBählern bemeifen ju motten, toie unrecht biefe

gehabt hätten, fie in bie ÜRinberljcit ju üerroeifen. 3>a mar benn bie Ablehnung

beS ©eptennats richtig, baS foüte ber ©turj ©outangerS zeigen ;
ba§ bic frieb*

lictjcrc fiage ganj allein herbeigeführt morben mar burd) bie SD?c^rr)ett beS

neuen Reichstages, Oerfdjmiegen bie freifinnigeu ftälfeher. $lu<h mit ihrem ©er«

galten in ber SßolenauSroeifungSfrage maren fie im Rechte; baS foflte ber

ruffifdje 3mmobi(ienufa8 jeigen, menn auch bie ^ßolcnauSmeifungen mit biejer

9J?afercgel gar nicht* &u thun haben. S)aS freifinnige ©erhalten in ber ßolonial«

politif mar richtig, benn bie tolonialen ©erfuche hatten nach jmei Sähren noch

feinen greifbaren ©orteil; ber SBiberfpruch gegen bic Unterftüfcung ber Dampfer«

linie mar begrüubet, benn ber 2Beg beS ReichSpoftbampferS nach Wften über

Srieft ermied fich lohnenber für bie (Snglänber als für bie ©eutfehen. ©or

allem fühlte ©amberger bei ber Debatte über Slbänberung beS Reid)Spoftbampfer*

gefefceS bezüglich ber Richtung über Xrteft mieber einmal baS ©cbürfniS, ber

Ration barjuthun, bafe feine fteinbfehaft gegen bie §ebung beS beutfehen ^anbelS»

uerfebrS immer noch fortbeftehe. ©efonberS aber foüte bie Dppofition beS

ftrciftnnS gegen bie Sranntmeinfteuererhöhung eine oolfSermectenbe %$at fein;

menn ber ©dmapS teurer mirb, fo mufe ber Heine SWann, ber fct)on fo öicte

male burd) bie Sorn^öfle ju ©runbe gegangen ift, noch einmal gu ©runbe

gehen. Äurj, bic grojjcn Propheten beS greifinnS, ber eble Richter unb ber

©olfäfTeunb ©amberger, hoben immer Recht gehabt, unb baS bumme ©ott, bad

oon ihnen nichts mehr roiffen miß, f)at Unrecht

iabei gaben fich bie ^ortfchrittSmänner alle mögliche SRühe, glficftir^cr

meife oergeben«, baS Defizit in ben ©taatSfaffen aufrecht ju erhalten; baher

ihr ©erfud), ben ftaffeejod aufzuheben. (£s mirb eben bie ^oputarhätdhafcherei

fort unb fort als befteS ©tüd ihrer ©taatSfunft betrieben. Dafj ber ÄaffeczoH

nur oon ben Äaufleuten eingeftedt mürbe, märe ihnen gerabe recht; ber ©taat

tonnte immerhin um bie fünfzig 90?iu*ionen gebracht mcTben. SBaS fchabet ba3?

$urd) bie ©efeitigung biefcS BoHeS mürben boct) bem Reiche bie SWittel für

bie SlltcrSOerforgung ber Arbeiter entzogen. 3Benn man nun baS fogar unter

ber girma „©erbefferung ber Lebenslage ber Arbeiter" fann, maS ift ba für
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ein beffcrcö $lgitation«mittet fjaben, al* ber 9iuf: 2Beg mit bcm ÄQffec^oU!

£a« gan^e SBertyaltcn ber $reifinnigen in bcr Debatte über bic ©ranntmein*

fteucroorlage jeigt ben unroürbigen unb lügenhaften (Srjarafter ber Partei, Seit

Dielen 3af)ren, fobalb anbre Steuergefefcc bem föetdjc oorlagen, mie« gcrabc

biefc gartet barauf tjin, baft ber SBranntmcin bluten muffe. SHit bcm *ßatrmö

fittlid)cr ©ntrüftung, morin fic fo ©rofee« leiften, metfen fie bcm 93unbe«rat

uor, er motte nur aus Sdjonung ber fartoffelbrennenbcn ©rofjgrunbbefi&cr bcr

öftlidjcn $rooin$cn ben SBranntroein iiict)t jur Steuererljöfuing benufcen. 9?un,

ba er al« Steuerobjcft jur Jöcftreitung unbebingt notmenbiger 9faid)«au«gabcu

unb jur SIbftellung ber 2)eftjitmirtfc^Qft aufgeteilt mürbe, gingen bie t$vci>

finnigen mit Den unmürbigften Angriffen befonber« gegen bie ÜRationalliberalen,

bie an fiafaiengefinnung ba« ftufeerfte leiften foÜten, bi« ju bem ©rabe oon

ööäroifligfcit uor, bafe fic ba« gufelöt für unfdjäblid) erflärten. Unb mie

fpradjen fie! 3nriid)en Widert unb 9?id)ter unb ben ©ojialbemofraten, bie fid)

in bie (Styre teilten, bie ©ranntrocinfteueroorlage $u befämpfen, mar fo menig

Unterfd)ieb, ba§ bie brei in ber gleichen *ßf)rafeologie be« Agitator« auf*

gingen, einer $f)rafeologie, bie in ityrer fiecrljcit unb SMöfce ftdj um fo roiber*

märtiger jeigte, je mef)r bie SRebner ber ftaat«errjaltcnben Parteien, foroof)! bie

Äonferoatioen al« bie Sßationalliberalen, mit bcr *8el)errfdjung be« Stoffe« eine

überaus treffenbe unb eble Sprache oerbanben. SHirbad)« unb Üfliquel«

Sieben maren unb mitften überjeugenb. Com 3«ntrum ftimmten nur menige

mit SSinbtfmrft; biefer unb feine ffielfcn ftanben mit ^reiftnn unb Sojial*

bemotraten in ©emeinfefyaft gegen bic SBorlage. 9lber bie SWürjle ber ^irma

ffitnbtt)orft»8lid)ter*@ri[lenberger fonnte nur nod) mürjfam flappern. Stuf meu

foQ audj noct), unb märe e« bcr bcfdjränfteftc politifd)e $crftanb, eine fold)c

©aufelei (Sinbrud ntadjen ! $a« SReid) bebarf ein Sßlu« oon adjt$ig bi« neunzig

Millionen für feine (£innat)men ; bie mag e«, menn cd nun einmal uid)t anber«

get)t, au« bem ©ranntroein erhalten; bafür fott e« aber fünfzig Millionen au«

bem Änffcc oerlieren! 3)a« finb feine SRänncr metjr, bie fold)e« Spiel treiben,

ba« finb Sungenftreicfye. Sine etjrlictje Partei, menn fic einmal im Kampfe unter«

liegt, fann tröfilid) $u fidj fagen: „SGBir finfen, mutige gedjter — ©rmattet im

Reiften Strauft — @« fommen neue ©ejdjlcdjter — Unb fechten i^n efyrlict)

au«." Slbcr ben Störenfrieb meift jeber rooljlmeinenbe SWann fort oon feiner

§au«tfjür.

3>ie nationale 3uoerläffigfcit be« in biefem 9teid)«tage nun ootlenb« melfifaV

intranfigent-ultramontan gemorbenen ^reifinn« trat in iljrer ganzen ©loric bei

ber Debatte über ben ©efefcentrourf oon (£lfaB s 2ott)ringen betreffenb bie 6r*

nennung unb SBefolbung ber ©ürgermeifter unb SBeigeorbneten fjeroor. 2>er

(Sntrourf oerlangte meiter nidjt«, al« ma« bi« jum 22. 3uli 1870 geltenbe

frangofifetje ©emeinbegefe£gebung geroefen mar. SBon Seiten be« 9icid)« fam

e« barauf an, bie ©efafyr ju befeitigen, bafj in ben ©emeinberat bie erbittertften
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fteinbc ber beutfehen fcerrfcrjaft gelangten. $ic proteftlerifchen elfa§^lot^ringi^n

Slbgeorbncten benufcten bic Rebefreiheit ju fo fyrraudforbcrnbcm Auftreten, bafe

ber «bgeorbncte ö. Äarborff bct Sntrüfiung aller bcutfch fühlenben nur einen

mä&igen HuSbrucf gab, als er bie^erren Slfafrßot t)ringer erfudjte, im beutfd)en

Reichstag einen etroaS befetjeibneren %on anzufragen. Unb maS traten bte

Herren üom greifmn? öei ben gröbftcn Angriffen gruppirten fie fict) braoo*

rufenb um bie beutfchfcinblicfjen Siebner unb fpenbeten zufammen mit benen oom

3entrum, bie ÄBinbttjorft noct) beherrfct)t, ben geinben 2>eutfchlanbS ben lauteten

SBeifafl. darunter finb manche, bie fonft jebe (Gelegenheit benufoen, um fict) als fel)t

beutfc^ unb gut faifertict) aufzufptelen. SRögen etliche biefer ftreifinnigen auet)

jefct noct) bona fide meinen, bie ectjtcften Deutzen ju fein, ober (Sugen Stifter

unb feine eigensten ßeute ftimmen ihre ©eige nact) bem Xone, ben SBinbthorfi

angiebt unb ber nact) ber SRelobte get)t: „öiSmarcf fann mich nicht ärgern, ict)

aber ärgere Siftmard" (Sine prächtige ©efeafdjaft!

Slucf) Söinbthorft fpielte meift eine traurige Molle, ©cjeic^tienb genug für

bie (Stellung biefeS guten ReidjSfreunbeS mar eS noct) julefct, bafj er not»

gebrungen für baS ©ranntmeinfteuergefej} ftimmte. 3>er Rift märe fonft gar

ju ftcr)tbar gemefen, ber Um oon ber äftefpfjeit feiner partei trennte. @egcn

ben entfcfjeibenben Paragraphen fyattt ber SBelfe gefttmmt, gegen baS ganjc

©efefc magte er ntc^t ju ftimmen; er machte nur feine „ferneren ©ebenten"

geltenb. S)a aber baS eigentlich „fefnoere ©ebenfen" oon ihm boct) nic^t gefügt

merben tonnte, nämlich bieS, ba§ ber finanziellen ©chmäct)e beS Reict)S mit

einem «Schlage ein ©nbc gemacht mürbe, fo legte er fich auf feinen ©eruf, ju

ftänfern. 2)ieämat fuchte er bie ©übbeutfcfjen gegen baS Reich aufzuheben. SDa

mujjte er fich DOn oem Vertreter ©aiernS beim ©unbeSrat fagen (äffen, bafj er

gar nichts anbete* bewerfe, als 2)?if$trauen ju fäen. ?lls iperr oon Serchenfclb-

Ufering ihm bie $itte etmaS oerfüfjen mo0te unb unter Sachen ber Stechten

unb ber Rationalliberalen feine Überzeugung auSfpract), ba§ ber ^err 9b*

geoibnete SBinbthorft „nur ©uteS bezmede," gab §err 2Binbtt)orft fofort eine

^ßrobe biefeS „©uten" bamit, bafe er als bie ©eftrebung ber ReidjSregierung aus*

gab, „bie ©elbftänbigfeit unb 3nitiatioe ber einzelnen beutfehen Regierungen zu

fchmächen. " 3nbeS fteht boct) fo oiel feft, baß §crrn äöinbthorft in biefer ©effion

baS ^anbmerf, baS Reich zu f(hflbigen, menigftcnS für fein Sötrfen im Reichstag,

grünblich gelegt morben ift; feine (Stellung im Reichstage mar bidtjer eine oßllig

madniofe, bismeilen fogar unmürbige, menn man ermägt, bafj eS ihm nidjt

einmal geftattet mar, bei ber §auptöorlage nach feinem Gerzen abzuftimmen,

gefchmeige benn mie früher ben beutfehen Reichstag zur ©erfucr)Sftation für

roelfifdje unb ultramontane ©jperimente zu machen.

©o tyxbtn benn ,8cntt«ni unb ©eutfdjfreiftnn in biefem Reichstag ihren

l'taatSfeinblichen ©eftrebungen feinen fchäblichen ÄuSbrucf geben fdnnen. Unfre

ausmärtigen geinbe, bie unfre Straft barnaa) bemeffen, ob mir einig finb ober
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nidjt, tjaben fefjr rafdj tyre brotjenbe ©tellung aufzugeben für ratfam gehalten,

eine ©ad>e, bie redjt beutlidj &eigt, tpeld) fctjäblidjeä beginnen bie freifinntg--

ncrifalcn SBeftrebungen, bie in ber Vermerfung be8 ©eptennatä gipfelten, geroefeu

finb. (£3 giebt ja im &eutfd)freifinn eine 9ln$al)l <|krfönlid)feitcn, bie nid>t

auffen, road fie bamit ttjun, bafc fie bie ©efolgfctjaft 9tid)terS bilben unb oon

benen baö Söort gilt: Sic tos non vobis vellera fertis oves. 91ber ba3 tjilft

bem SSoterlünbe nichts. Stjre Partei mar bad äcrfcfcenbc Slcmcnt im beutfdjen

töcidje; t^rc flunft beftanb barin, alles, maä ftaatäfeinbltd) mar unb ift, um

fief) 5U fpaaren. ©lütflidjermeife t)aben mir Scanner an ber ©pifce, bie fid)

burd) boftrinäre ©pifcfinbigfeiten fo roenig mürbe madjen laffen, mie burd) je«

fuitifdje 93o3fjeit. SDiit itjncn ju mirfen tjat ber neue SReidjätag als feine

<ßflid)t erfannt, bie itjm Dom bcutfdjen Volfc auferlegt mar. $cr $>anf, ben ber

Äaifer ber fctjribenben Verfammlung am ©djluffe ber erften ©effton für erfolg*

reiche $t)ätigfeit auäfpredjen lieg, mar motjlöcrbicnt. 2Röge foldjeä gufammen*

mirfen t»on SRcidjätag nnb SReidjSregierung audj fernerhin bleiben! 5)ann mirb

ber «Stern 3)cutfdjlanb3 leuchten, aud) menn baä Unmetter fommt.

SBerfen mir nun nod) einen furzen 93lid auf bie 3mifd)enjeit. 3n biefer

murbc Don ber freifinnigen treffe aüc$ $ur Slnflagc gegen bie ^Regierung benuftt,

raaS ©taub aufmirbeln tonnte, ©o ber gall £>in$e. ,§err Jpinje mar burd)

erjrengerid)tlid)en ©prud) jum Skrluft ber Uniform unb feincä militärifdjen

<£tjarafterö verurteilt morben. ©r mar ein burd) biefcä Urteil tjart getroffener

3Mann, otjnc grage. Slber ber greifinn (teilte itjn als ein Opfer politifdjer

Verfolgung t)in, unb ba3 mar er nid)t. ©eine faft gemerbämäBige Agitation,

fein ?(ppeü an bie ftubirenbe Sugenb &um 3u
i
Qmmcn9e ()

e,t mxi °eit fo^tat*

bemofrattfcfjcn Veftrcbungen, fein nid)t offijiermäfeigcd Verhalten in bem 3oe(cl«

fct)en gaUe mufcte eS bod) aud) für anbre ald militärifdjc Greife fefjr fraglid)

erfd)einen laffen, ob bied alles baä Verbleiben bcö $crrn ^iitje im Offijierftanbc

noct) länger ermöglichte. Staä Urteil ber militärifcfjen Greife ging bafjin, bog er

Don ©lud ju fagen tmbe, bafj ifm fein ©djitffal erft jefct erreiche. Slber mag

bem fein, mie tym mofle, baä, mogegeu man fid) mit allem (£rnftc erttären mujj,

ift, bafj audj in biefem gaUe bie freifinnige treffe fid) nietjt auf eine fad)lid)c

firitif ber (Sntjdjeibung bcfctjränlte, fonbern bie Unparteilidjfeit bed ©crictjtÄ in

grage jog. $)ie freifinnige treffe befolgte tjicr bicfclbc SRettjobe, bie fie gegen

ba3 9ieicr;ögerict)t befolgt t)atte, ald eS gegen 9)?undcl entfe^teb.

@egcn SBidmardö gro^ed SBert ber ©o^ialreform mürbe oon ber Partei,

bie fd)lectjterbingÄ nidjtä oonfeiten bed ©taatd, b. f). überhaupt nid)td 3u^r*

läfftged unb Jcaa^^altigeä für bie Arbeiter ttjun mitl, mie fetjon früher, fo jc^t,

mo fict)* um ben midjtigften 2eil tjanbelte, um bie StlterS* unb 3noaliben*

gefefegebung, auf bie ttjöridjfte SBeife getjefct. @ö oerlautete, ba& bie ©runbäüge

baju bereite im 5Rcid}öamt be8 Snnern fertig feien. 2)ic (Srunblage für bie

«Iteräöerfidjerung foüte ein niebrigfter 9icntenfa§ üon 120 äWarf fein; jum

«tenaboteu IV. 1887. 39
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SBerffc$erung8beitrag foDte ba« Meid) ein drittel, ber Arbeitgeber unb Arbeit*

nehmer je biet SRotf beifteuern. daneben foflte auch ein ^Ö^ercr Sientenfafc in«

«uge gefafet werben fönnen, fobalb eine ©cruföflcnoffcnfc^oft einen t)%ni

Beitrag liefern tooßte unb fönnte. Aud} über SBitmen« unb ©aifenoerficherungen

roaren in ©etreff be« ffinftigen ©efefcentrourf« Änbeutungen in bie Öffentlichfeit

gelangt. (£« maren alle« nur Änbeutungen, aber fie genügten ber freifinnigen

treffe, um uon öomfjerein bie in Au«fid)t gefteOten fietftungen ju oermerfen;

man fudjte fie lächerlich ju machen, fcafe ber alte Arbeiter in ben allcrmeiften

füllen bei feinen Angehörigen eine gern bereitete Stätte finben wirb, tuenn er

auch nur 120 SWarf für ba« §au«mefen jufchiefcen fann, miffen bie freiftnnigen

.§erren, bie meift auf Gödern Sßferbe ftfcen, freiließ nicht. 3>arum fonnte ftdj

.§etr Weiter erlauben, ffcf| in ber greifinnigen 3eitunÖ floet °ic ©eringfügigfeit

ber SBol)lt§aten luftig ju machen. „(Sin foldjer 9teich«rentner — fügte er —
wirb ju wenig jum ßeben unb auch nicht ju öiel 511m Sterben übrig haben."

®ar nietjt^ fdjeint bem §errn beffer &u fein. Aufcerbem mürbe ba« SDWgliche

oon ©chaffigfeiten burch bic freiftnnigen fleitungen gelciftet. ©0 ^atte ber

Staat«minifter bon ©otticher fich gegen ba« in bie Äunftbuttergefefcgebung

hineingebrachte Verbot ber SRifd)butter au«gefprod>en; ber öunbeärat natun

aber boef) ba« #unftbuttergefe|j in ber Dom SReich«tag bcfdjloffenen gaffung

an; auch ©i«marct entfdueb fid) bafür, bog ber preufeifche ©eöoflmfichtigte für

ba« ©efefc, b. t). für ba« gänjlic^e «erbot be« «erfauf« bon Wifehbutter ftimmte.

Söki« ba« föidjtige ift, mufe t)ier fd)led)terbing« erft bie Erfahrung (ehren. <£«

fann ber föeidjstag JRedjt t)aben, ba ba« gänjlid)e «erbot bie ©tjrlic^reit im

$anbcl unb ©anbei entfdueben förbert; e« fann auch SWinifter Don ©etlicher

SHecrjt fyaben, wenn er meint, eine ftrenge 2)urd)füt)ruug be« ©efefte« fei nid)t

möglich, ber eine fönne wegen berfelben ipanblung beftraft werben, ber anbre

frei auägefyeti. Älfo bie (Erfahrung mujj erft t)ier ba« beffere lehren. 9?un

mar e« felbfroerftänblidj, ba£ Ööttirfjer feinen Sommerurlaub antrat bor ber

Sifcung be« iöunbeöratß, in tuelcher ba« Äunflbuttergefcjj jur Annahme fommen

foQte unb in welcher er bie preufjifche Stimme hätte abgeben müffen. SSeber, ber

nur ein menig «erftänbni« für bie ßöfung bon berartigen Äonfliften t)at, fiet)t

^ier ben natürlichen SBeg leicht gegeben. 5)ie $)eutfct)frctfinnigen fprengten

aber fofort, al« ©ötticher bor feinem Urtaub nach 5riebrkh«ruh reifte, ba«

läppifdje ©erficht au«, iööttidjer fei Don ®i«marcl fet)r ungnädig empfangen

werben, fein Urlaub fei nur ber «orbote feine« Stur&e«.

9m 23. September mar ba« fünfunbjwanjigjährige SWinifterjubiläum $i«*

marcl«. gremblänbifche 3*üungen benu^ten ben 2:ag jum Äu«brucl ber ^cr=

ehrung be« Staunen« oor ber ©enialität unb gemaltigen ©röfce be« beutfehen

Staat«manne«. 3>ie Times fah in oen ©rrungenfdjaften ©tSmarcfe, ber Stärfc

unb (Blnigfeit ?)eutfchlanb«, bie ficherftc ©ürgfehaft be« europäifchen gnebenc.

Da« SBiener grcmbenblatt beglücfwünfchte in feinem SeitartiW „ben großen
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greunb Oftcrreidj*, bot 9Witbegrünber ber beutfch*öftemidnfd)en ÄUianj, metcfyc

bcn ^rieben Suropa* iwj^tt," unb rühmte bie innere reformatorifehe ^fyätigfeit

©i*mard* unb feine unerfd)öpflid)e Ärbeit*fraft. Unb ma* fagten an biefem

Sage beutfdjfreifinnige ©latter, mie bie ÜBolf*jeirung? Diefe faf) in 89i*mard

„ben ©dmitter, ber bie ©ebanfenfaat ber bentjcfjen Demofratie mit bem rüd«

fid)t*lofen 2Bagemut be* 3unfer* in büßten (Schwaben nieberftreefte." ©ie

beflagte, ba§ ba* neue Deutfdjlanb nidjt bemofratifö, fonbern „bi*märdif$"

gemorben fei. SRun fei e* tf)örid>t, „ba* Urteil ber Qteftfjidjte freiten &n

motten, meil unfer (Siegner e* fräftiger unb fdmetter ju feinen ©unfien

menben gcmu&t, al* mir." Da* beutfdje ©ürgertum tjabe leiber

{einen §ampben unb feinen (SromroeH jn ftellen getoufet, ber bem ©egner

be* SBürgertum* ba* ©djidfal ©trafforb* bereitete. 9cun mfiffe e* feine

©djmädje eben bamit büßen, „bafj in bem neuen Deutfctylanb bie ©troffort

unb nidjt bie §ampben fjerrfdjen." 91 ber toenn er auo> ben gefdndjtlidjen drfoig

f)abe, barum madjfe ©i*mard bodj nidjt über fein eigne* 2)ta& fnnau*. „©elbft

bie au*märrige «ßolitif be« dürften ©i*mard, bie üielgefeierte, entbehrt ber

fdjöpfertfdjen ©ebanfen, meldje ben fleinften ©taat*mann burdj einen Äbgrunb

auaj oon bem größten Diplomaten Reiben." Sin ©taat*mann ift alfo ©tdmard

nidjt ju nennen, foroeit f)at er'* an feinem fünfunb^manjigja^rigen 3ubiläum

al* 9Hinifter no$ nidjt gebraut. 3n ber innern 9ßolitif Doflenb* fei gürft

*Bi*mard nidjt im entfernteren $u Dergleichen mit einem ©tein ober Hartenberg,

mit einem Di*raeli ober ©tabftone ober einem ©rafen (£aoour, ba ber eigent-

liche 2eben*obem Don Si*mard* innerer ^olitif „ba* Regieren mit medjanifdjen

©etoaltmittetn" fei. Da* mar beutfe^freifinnige ©pradje am 23. ©eptember

1887 (fie&e ©olfeaeitung 9fr. 222).

SEÖenn audj nid>t in bem SRafje, ober immer nod) ftarf genug, mfltete in

biefer ©pradje bie politifdjc föaferei gegen bie greunbe ber Regierung. Hl* e*

hiefc, bafe fidj bie SRationolliberalen mit ben flonferoatiDen über eine Verlängerung

ber ffieid)*tag*toaf)lperiobe Don brei auf fünf Sa^re Derft&tbigt hätten, ba ergofe

ftdj auf erftere eine glut Don fortfdjrittlichen ©drniäfmnaen. Die Voltejeirung

Dom 21. ©eptember braute einen fieitartifel „Der erfte ©türm auf bie ©er*

faffung," morin fie bura? bie beabfidjtigte Verlängerung ber ©efefcge&ung**

periobe bie Brt an bie ©urjel ber ©erfaffung gelegt fafj burdj eine ®cehrf)eit,

bie fte mit bem frönen tarnen eine* „«ngftprobuft*" fe^müdte, beren einiger

ßebcn*i»ed fei, „bie Saften be* ©olfe* ju oerme^ren unb bie »ectjte be* ©olfe*

*u Derminbern." 3e|t merbe ber ©tunn auf bie ©erfoffung an bem ©at>i»

rechte unternommen unb ba* ©trff ba gejüa^tigt, too e* gefünbigt l>abe. 3efct

Ratten bie SBa^ler Don 9te$t*toegen ben ©traben bafür tragen, ba& fie

fieb, fy&tttn einreben laffen, „bie jur großen §aupt* unb ©taatfaftion auf«

gebläßte ©eptennatdfrage fei nur um it)rcr felbft mitten ba unb nt$t al* eine

5Wa*fe für allerlei reaftionäre ©c|änbUc|teiten.
M Unb ba* fagten biefe ©ch»ä^t
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ju berfelben Qdt, als ©oulanger in feiner Webe ort bie Offiziere feines SIrmee*

fotpS e3 für SBafmfinn erfldrte, ju glauben, bajj ber Slugenblicf einet ©nrroaff*

nung für (Suropa gefommen fei, unb ben Ärieg offen alä fein ßki roiebertyolt

oerfünbete. ©anj befonberS ferjrt fidj bie 2But ber fortfdjrittlidjen ^ßolirtfer

gegen bie 9cationalliberalen. (£$ ift baÄ roenigftc, roenn fte einer föeudjelei

beatdjtigt roerben, gegen beten gäulniä bet englifdje ßant eine eble Offenheit

fei unb bie toeber Jpaut noef; gleifcf) nod) flnodjen fdjone. ©ie finb „Äautfdjuf*

feelen," bie itjre Überzeugungen mit ©efdjtoinbigfeit umfebren, fie „ftarren nodj

oon ©oulanger* unb SDWinitfdmnnbcI," fie finb „SBergeroaltiger ber SBerfaffung,

bie balb in if)rer naeften Ölöfje am gellen Xage einfjerroanbeln toerben." $)a$

ftnb fo etliche Ciebenätoürbigfeitcn be$ OrganS für jebermann aud bem ©olfe.

S)ie 9>cationalliberalen roerben in folgen ^robuften oon 9?olf$belet)rung eine ©e*

ftätigung baffir finben, bafe „ber Cppofition jcbeS ©efüt)l für ©ifligfett unb

©d)icflicf)feit abtjnnben gefommen ift," unb toerben in itjrer Änfidjt fefter beftärft

werben, „ba§ bie 2öol)lfat)rt be* beutfdjen ©olfeS burd) bie aCfju fjäufige Sieber*

fetyr bet SBatylen in f)ot)em ©rabe gefäfjrbet ift."

Unerwartet, aber überau« freubig begrüfet oon allen, benen ber grtebe in

ber SBelt baä fjödjfte politifdje $ki ift, mar baä @rfd)cinen be$ italienifdjen

üJtinifterpräfibentcn Srifpi in griebridjärur). $ud) fyier mfiffen greunb wie

geinb ftd) oot ber tjofjcn ©taatäfunft be3 mächtigen 2ttanncd im ©adjfenroalb

beugen. (£d ift ba3 erftemal, bafe ein italienifdjer iöttnifter über bie Älpen

gegangen ift, um bem beutfdjen Sieicb.öfanjlet bie Jpanb jum ©unbe ju reichen.

Über biefem (SteigniS, ba$ einen fo fteubigeu (Sinbtutf auf bie fricbliebenben

©ölfer machte, oerfcfjmanb aud) ber ungünftige ©inbruef, ben ba$ fatale 23e*

gegniS an ber ©ren^e anfang« t)erOorricf, als ein beutfe^cr Säger einen fran$ö»

pfd)en Sagbtrciber erfdjofe. 2öer etwa« oon ben Scherereien weife, benen unfre

©renjwädjter tägticr) unb ftünblid) oon franjöftfc^cr ©eite auSgefefct ftnb, »er

infonber^eit aud) bie fetfe SBilberei berütffirfjtigt, bie Oon brüben f>er betrieben

wirb, ber wirb begreifen, mit melier Ungeheuern ©djwierigfeit 3ufamntenftöfee

audj ber fd)Werften Hrt an ber ©renje $u oermeiben finb. £>ie ©olfSjeitung

benufctc aber aud) biefen gaU, um wenigften« mit einem gemiffen HRa§ oon

SBerfd^ulbung bie beutfe^e Regierung ju beloben, ©ie fnüpfte an bie Äußerung

ber ,,^oft," bafe ber Unglttcfdfaa fic^ ald eine unmittelbare ftolge unfrer @in*

rid)tung barfteüe, in ^ämifc^er 9Beife bie ©emerfung, bie öffentliche SWeinung,

oerlange, bafe Einrichtungen, bei benen eä möglid) fei, „bafe unfc^ulbige ober

bod) nur mit einer geringen ©djulb belaftete Seutc oon untergeorbneten 93e*

amten ober ©olbaten, melden eine flare SorfteÜung über baä SWaB bed

CerfchuIbenS ntc^t innetoolmt, erhoffen werben fönnen, geänbert werben

müffen." ^afe ed ber fran*6ftMen Regierung jufomme, ju attererft bem

Shauoinidmu« ju fteuern, ber ft$ fo tjäfelich unb aufreijenb an ber ©rense

geltenb mac^t, bafür ^at bie ©olfgseitung fein Söort.
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!D?e^r öeforgniS als aflc Bnjapfungen ber Regierung burdj ben grei*

finn fonntc ber Äongrefj ber ücrctnigtcn ©oaialbemofraten in ©t. ©allen erregen.

(5r tf)at einen ©chritt weiter oorwärts, um ben fojialen ftrieg unb baS ©er»

berben ber ©öfter tyeroeiftufähren. SBenn ftd) auch nicfjt mit ©eftimmtrjeit

fagen läfjt, bafe bie ©emäfjigten ber Partei Don ben SRabifalen jurüefgemorfen

worben feien, weil fte burdj ir)re ^Beteiligung an parlamcntarifcher Ärbeit bic

ftrage ber fokalen töcoolution erft in Reiter ßinie geftellt Ratten, jo mürbe

bod) bie fcfcärfere Betonung beS reoolutionären S^arafterS ber fojialbemofratijc^en

©emegung befdjloffen. $lüf bie Sßnhlen fann baS jufünftig einen großen ©in»

ff uf3 haben, ba bie $>eutfdjfreifinniflen befonberS bei ben ©ttcfjwahlen burd) bie

©emcinfdjaft mit ben ©o^ialbemofraten iljre ©efdjäfte gemacht fjaben. Rur

ift fragli^, ob bie ©t. ©allencr ©efdjlüffe im einzelnen %atte burdjgeführt

werben. $)er Parteitag b,at auch öon bem funftigen 3entral*2Bahlfomitee ocr

Partei »erlangt, bajj eS ben ©ielfanbibaturen ber einzelnen ©enoffen nad)

ÜJföglichfeit entgegentrete. ©leid)Woht mürbe bei ben fäehfifchen SanbtagS«

mahlen, bie am 18. Oftober oorjunefnnen waren, ©ebel in brei, fiiebfnedjt in

fünf SBahlfreifen aufgeftellt. ©o ift cd aud) fraglich, 06 baS ©erbot, mit

anbern Parteien bei ben 2Baf)len ju gehen, b. h- gegebenen ^faOed ben grei-

finn ober bic Ultramontanen ju unterftüfcen, ausgeführt wirb. $)te fojial*

bemofratifdjen gührer miffen ju gut, ba§ bie ^mfmitigen it)rcn ©eftrebungen

ben ©oben bereiten. $)ie ^reifinnigen felbft maren, Wie bie ©olfSjeitung in

ihrem ©eridjte über bie ©t. ©allener ©efcf)lüffe jeigt, über bie SWafjen entjücft,

bafj bie ©cfetjrung ber beutfdjen ©o^ialbemofraten „jur rot)en ©emalt" nicht

wahr fei, unb fid) nur barin bie fdjärfere ©etonung ber fojialcn Reoolution

funbgegeben r)abe, bajj bie 9tic^tung ©cbel«Siebfnec^t auf ber ganzen Sinte gefiegt

^abe. S>afe aber bie ©ojialbemofraten jefot eine gemäßigtere Haltung grunb«

fablief) aufgegeben hätten, baS fei bie ^rudjt bcr ftaatdmännijdjen ^^ätigfeit ber

ftreunbe beS ©Ojialiftengefe&eS. ©id)er, biefeS ©ölfdjen mit bem Heilmittel

ber „freien ©isfuffion" würbe noch fortfchwajjen, auch wenn eS bie §iebe ber

fo^ialbemofratifchen ftäufte fchon fpürte. Xrofc beS ©iegeä ber cjtremen Dichtung

in ©t. ©allen, beren ©ertretcr j. ©. feinen Slnftofj nahmen, bie Xfyattn ber

Commune felbft im beulten Reichstage ju Oerherrlichen, fiefjt bie ©olfö^eitung

feine ©pur oon ©efürwortung „roher ©ewalt." @S ift eben nur bie „uitauö-

bleibliche SBirfung beS ©ojialiftengefefceS eingetreten," aber bic fojialbemo*

fratifche Partei ha * fid) n0$ „innerhalb ber praftifd) unb prinzipiell

auch nach heu^9cm ^«4* juläffigen ©renjen gehalten." Sllfo bie gorbe«

rung ber (Enteignung oon ©runb unb ©oben unb ber fämtlichen Sßrobuf*

tionSmittel, bie ftorberung, baS ganje bewegliche unb unbewegliche ©igen*

tum ben bisherigen ©efifcem ju entziehen, liegt ben Staatsmännern bc^.

Organs für jebermann auS bem ©olfe „innerhalb ber auch nach heutigem

9k<f)tc praftifch unb prinzipiell juläfftgen ©renjen." Unb mit folchen ?ln*
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fitf)ten unb bcren flkrbrettung mifl ber greifinn nidjt bie SBorfrudjt für bie

So^ialbcmofratie fein!

Ter ($affarcl*?lnblau*93ouIangerfd)C ©fanbal giebt bem cbcln „Organ" in

einem Ärtifet über bie fran^öftfe^en Ärmeeüerfyältniffe SBeranfaffung, einen

Unterfcf)ieb ju matten amifdjen „berplcbejifdjen SWaffe" bed franjöfijajen Offizier*

forps, baä fett bem Kriege neugebilbet morben ift, unb einer „Än^a!)! patri^ifc^er

Überbleibsel be8 $?aiferreid)e$, einer ariftofratijdjen Slique, " unb liefert ber SBolfä«

jeitung ben ©emeiä, „ba| e$ nic^t ber uol ist umliefe ßtmrafter be$ fran^öfiidjen

£eerleitung3mefen$ ift, ber bie joeben befannt geworbenen gä'Uc oon ©efiedj*

licfjfeit erzeugt (jat, fonbern bafj umgcfetjrt ber ©eift, auf bem bie ftrmec ba

SRepublif beruht, fid) gegen bie faulen Überreftc ber SJtapoleonifdjen 2Birtfd)aft

auflehnt." 9JZit ber raffinirteften $eud)elei fucr)t jo ba« freifinnige Organ

Sttünje für bie §errlid>feit ber Demokratie ju fdjlagen, inbem fie nicfjt jenen

Ne$t geben mi II, „bie bie eingeleitete rücffici)id(oje Untcrfudmng aU ein 3 cifl >cn

beS SBcrfaUä unb ber SBerfommentjcir betrachten — »er biefe Sente feien,

barüber fämeigt ba« SBtatt —
, fonbern fie toxü biefe „rüdfidjtslofc Unter«

judjung" betrauten „a(9 ein ßeidjcn eine« regen, bemofratifdjen ©emeinftnn«."

Unb fo mirb benn ber fömufcigc §anbel begraben unter bei» „regen berao«

fratifct)cn QJcmeinfinn," unb aud) biefe (Saffarclfdje ©efd)i#te mufj jur Scrfpn*

lict)ung ber föcpublif bienen!

©arum beschäftigen mir un8 aber mit ber unerfreulichen Slrbeit, auf biefe«

<9ebaf)ren ber Oppofition fnnaumeifen ju einer ßeit, too ber 3ufammenfcbju§

ber HJcittclparteien eine gemeinjamc Arbeit möglich gemalt l>at, mie fie frudjt«

bringenber in ben Slnnafen bed beutfct)cn 9ieid)ötage$ nodj nid)t bagemeftn ift?

$arum, meil barauä beutlid) ju erfeljen ift, mie ba* Viribus unitis ba* oberfte

©efefc für bie Slartellparteien bleiben mu&.

poHtifdje (guftänöe unö 2lusfidjten in $ranfreicf}.

l

ic Aufgabe granfreic^ mar in ber ßett nad> 1871, tote »ir

roiebert)o(en, fid) möglidfft Diele Bfaunbe unb möglicr)ft memge

^cinbe unter ben 9Räct)ten |H machen unb burdj ©tetigfeit ber

Regierung bfinbniSfäfn'g gu merben. 35a* lefctere ift, mie gezeigt

mürbe, buret) ben «Parlamentarismus unb bie ®elbftfud)t ber

Parteien vereitelt, baö erftere niemaU im Srnfte oerfuc^t morben. fleine*
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fall* burften bie granjofen, to«nn fie ffag Waren, fid) in fdjroffen ©cgenfafc

gegen eine SRadjt erften Stange* fteflen; fie ^oben c* aber fogar gegen

mehrere getrau, ÄHerbing* hoben einige SWintfterien, namentlich ba* gerrtifa^e,

berfucht, erträgliche ©ejiehungen ju ©erlin rjerjufteflen unb ju pflegen, unb

babet ©utgegenfommen gefunben, aber anbre, borjüglich bte, in meieren ©ou

langer feine fRenomtniftcnrofle fpielen burfte, traten ungefähr ba* ©egenteil,

unb ma* ba* ©ott angebt, fo haben bie, »eiche für ba*felbe ba* SBorr führen,

nie aufgehört, ber SBelt $u jagen, bajj bie Kation un* bon ^er^en hoffe, weil

wir, als fie un* ohne ©runb angriff, un* at* bie ftärferen enoiefen unb ihr

ein ©tfief fianb abnahmen, beffen mir jur Sicherung unfrer ©renken gegen

»eitert Angriffe beburften, unb ba* überbieg einmal jum beutfehen deiche ge*

hört hatte- Diefer §afe »ar, fo erftärte man un«, unau*löfcr)lich unb foü*te

fo bafl) al* möglich in Ebbten tunbgegeben »erben. 3n Spanien unterste

man bie flarliften unb liebäugelte mit ben fRcpubtifanern, »oju fpätcr bie

grobe ©eleibigung be* jefet beworbenen Äönig* burch ben $arifer Sßöbet unb

bie Kebcnbuhlerfchaft in SKarotto famen. ferner ergriff granfreid) bie erfte

befte ©elegenheit, c* mit Italien ju berberben, inbem e* in $uni* nicht

allem beffen Sntereffe fch»er beriefe, fonbem auch ben ©tol$ be« ber*

jüngten tapfern ©olfe* empftnblich gegen ftdj aufregte, fobafc felbft bie fron*

jöftfehe Partei h*cr nunmehr ftch bon ben brutalen Nachbarn abmenbete

ober menigfien* berftummen mufcte. $te ©nfprüdje be« römifchen §ofe* »urben

mit faum bereiter ©eringfehäfcung behanbelt unb eine ©chu^h^^af t über Xune*

fien errichtet, bic einer ©cfijjergreifung gleichfam unb bei ber ßage beSfelben biet)*

bor Sizilien ju einer gefährlichen ©ebrotjung würbe, ftaum war biefer Triumph

erfochten, fo würbe mit Shina ein Streit über $onfing bom ßaune gebrochen,

unb at* ob e* baran nicht genug »äre, ber berföhnliehfte aller $äpftc, bie in

biefem Sahrcmnberte auf bem Stuhle Sanft $eter* fafjen, tief gefränft. Submig

^ß^Hi^p hatte °*n alten 8Biber»iflen ber (gnglänber gegen bie granjofen in ein

gute* Ginbernehmen berwanbelt, Napoleon ber dritte e* erhalten unb geförbert.

$>ie flotonialpolittf ber Slepublif jerftörte e* burch Unternehmungen in

jJcorbafrifa, in Xonfing unb <£i)ina, in 3J?abaga*lar, auf auftralifchen Snfeln*)

unb namentlich burch tyt ©erhalten Su ber äghptifdjen grage. SBir bermögen

in ber ©efchiehte ber legten Safere !aum ein einziges ©eifpiel aufjufinben, wo

bie leirenben fran^öftfehen ^ßolitirer in ber Krt berfahren wären, ba| fie fich

eine fretnbe SRacht bamit günftig geftimmt hätten, mau müßte benn an ©riechen«

lanb btnfen, ba* aber »enig bebeuten »iß unb burch 0€ffen ©cjcfjüfcung imb

görbtrung bei feinen ©ergrÖ§erung*gelüften man fich °ie Pforte entfrembete,

beren 9J?acl)t tro§ aller ihrer ©inbu&en in ben legten 3ahr&chnten immer noch

zehnmal fch»erer wiegt als bie be* fleinen, ruejmrebigen ©ernegrofj in Stilen.

*) 2>ie Heuen fcebriben finb gemeint. 3)cr berreffenbe Streit ift übrigen«, nuc ber

ögmrtifdje, bor furicm gefdjlidjtet ttorben.
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31 ber SRujjlanb, mirft man ein, unb baS burfte bodj nicht oergeffen werben.

Unjroeifelhaft — fo fagt man meitcr — twt granfreich fich auf biplomatifehem

SBege um baö SBohlrootten beS ftaxm bemüht, unb bic franjöfifdje treffe ttjat

unb tt)ut ihr möglichfteö, bem ruffifetjen öolfe ju fdjmeicheln unb ir)m ©um*

patzten mit ben granjofen einjuflöjjen unb bic fdjon tjort)anbencn $u Steigern

;

aud) finb bie Steifen 3)6routtbe$ nach ÜftoSfau unb anbern ruffifetjen ©läDten

unb ber (Smpfang beöfelben nicht aufjer %<fyt ju (äffen. Söir thun bicä audj

nict)t, obttjoljl mir ben ©rofjfophta ber ^atriotenliga für einen eitetn SBinb*

beute! unb ^ß^antaften Rotten unb bie, meldte it)n in Stufjlanb feierten, teil*

als ärmliche ®eifter, teils als fieute betrachten, benen er nur als ©eutfetjen*

freffer Zuneigung einflößte. S)ie Söcrfucrje aber, ben $aren ju geminnen, fanben

ein auffaflenbeS ©egenftücf baburdj, bafj man $u gleicher 3C^ *n Pa*te Schi-

liften unb anbre Umftürjler befchü&te unb fogar feiern liefe. 2)ic Muffen fühlen

fid) junädjft gleich allen ©lamen toon bem 2)eutfchen ot)ne erflärlichen ©runb

abgeflogen, bann beneiben fie itjn, weil er ©igenfdwftcn bcfi&t, bie ihnen mangeln,

unb weil baS beutfetje Sieich einen grofjen (Sinflufj in (Suropa übt, enblid) oer*

briejjt es fie, bafj biefer (Sinflufe nicht oormiegenb in ihrem Sntereffe, fonbem

in bem beS SBeltfriebcnS, benufet mirb. ©ie behaupten, ba§ uon ber frühern

t^reunbferjaft jmifchen ber ^Berliner unb ber Petersburger Sßolitif jene nur Vor-

teile, biefe aber nur ©cfmben gehabt habe, roaS nicht zutrifft, unb wenn es

juttäfe, nicht unfre ©chulb, fonbern bie beS gürften ©ortfetjafoff mit feinem

geringen ©efdncf unb feiner felbftfüchtigen (Sitelfett unb überhaupt bie eine«

©trebcnS fein mürbe, welches mit ßahigfeit fernen 3^1cit nachtrachtet, ftatt mit

(Sinficht unb Söiüigfeit nahcliegenbe fragen erfolgreich $u löfcn. S)ic Stoffen

ärgern fich Über bie ©ebürfniSlofigfeit ber beutfehen Sßolitif uon heute unb ba-

neben mohl auch über bie Äapitalfraft , bie und in ben ©tanb fefcte, einige

ÜMUtarben in ruffifchen 28er tat anzulegen unb in Stufjtanb felbft auf bem ®e»

biete ber Snbuftrie unb £anbroirtjcr)aft gute ©efehäfte ju machen, ©ic möchten

biefe Überlegenheit „abfdjütteln," unb bie bat)in gerichteten SBerfudje mürben

mit einer für SRufjlanb nachteiligen Äbfchüttetung jener SBerte beantmortet, ba

ber UfaS über beu fremden ©runbbefifc in ben roeftlichen ^ßrooin^cn ben ®e*

banfen nahe legte, eine ähnliche SWaferegcl fönne balb einmal auch fremben

Sutmber ruffifcher Rapiere fchäbigen. Unfre Nachbarn im Dftcn ha^n bot

ihrem ©chu^ollfhfteme gar fein föecijt, fich barüber ju befchmeren, bafj mir

ihre töohprobufte an ber ©renje burch h*>h« 3öttc üertcuern, aber fie empfinben

ben Nachteil ber 3oö«hö^unÖ brohen mit 9teprcffatien burch neue ßampf*

jölle: fie motten bie Sänber, melche ihrem betreibe zollfreien Eingang geftatten,

in ihrem ßoUtarif berart begünftigen, bafj bic beutfcfje Snbuftrie in bem ruf*

fifchen Stbfafcgebiete nicht mehr mit ihnen fonfurriren fann. ©o oerbinbet fich

mit ber politifchen Skrftimmung ber ©treit ber mirtfctjaftlichen Sntereffen, um
bie ^Beziehungen jmifchen fceutjchlanb unb Stufelanb ju locfern unb ju Oer«
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büftcrn. $to$u fommt enblic^ ein anbrer Umftanb, auf ben neulich bic „Äöl*

nifdje 3€itun
fl

-
tynttneS. $>er ©runb, mfyalb gewiffe Äceife in 3Ro8fau unb

Petersburg fief) jo eifrig bemühen, Stufjlanb &u feinbfeligcm Vorgehen gegen

fccutfehlanb ju brängen, liegt in bem 2Bunjd)e, bie Unjufriebenheit mit ben

innern 3uftänben auf baS &uSlanb abjulcnfen. $)er Unwille über bie innere

^oltttf, über bie Verwaltung beS trafen Xolffoi greift mehr unb mehr um fidj,

beren 9tti§griffe unb ber allgemeine 2J?ifjftanb ber SHnge finben in immer

»eitern «reifen VerftänbniS unb SöibeTfpru^. 2>ie innere <ßolttif vermag folche

tfritif auf bie 5)aner nicht ju ertragen, unb fo fefcen bie an it)r beteiligten

Shrcife alle #ebel in VcWcgung, um bie „öffentliche SRcinung," b. h- bic 3ei*

tungStcfer, mit auswärtiger *ßolitif ju befchäftigen. tiefer flblenfungäoerfuch

wirb baburef) erleichtert, ba& in SRufelanb fein einheitliches SKinifterium bcftefjt, bie

oerfd}iebnen SWinifter üiclmehr nicht blofj felbftänbig neben einanber, fonbern

oft gegen einanber arbeiten. Wftoi, ber SJcmifter beS Snnern, lä&t aus ben

angeführten ©rünben in feinem «Blatte „<ßetcrburg«faja ©jebomofti" unabläffig

bie Trommel gegen $eutfchlanb rühren, mährenb QJierS im Journal de St

Peterebourg ben friebfertigen Änfchauungen unb SBünfdjen AuSbrucf geben

lä&t, bie feine politif befeelen.

Von allebem ift eS aber noch ärmlich weit bis ju einer Annäherung 9lufelanbS

an granfreich, noch H*iter ju einem VünbniS beiber SWächte unb fehr weit $u

einem SlngriffSbfinbniffe gegen ©cutfe^tanb. ©ewifc giebt CS $olitifer, namentlich

SeitungSfdjreiber öon ber panflawiftifchen ©orte, bie Dergleichen oerlangen unb cm«

pfehlen, aber Daneben gewahren mir auch aufteilen, bafj ber Verftanb bic wahre ober

geheuchelte Seibenfehaft überwältigt unb fidj in entgegengefefctem ©inne äußert.

Vor einiger $eit befürwortete „ein alter Diplomat" im ©rüffeler Nord, bem

befannten Organ für rufftfdje *ßolitif, eine Annäherung SRufelanbS an granfreid),

loobei baS gute Verhältnis SRufelanbS ju Deutfchlanb gemährt bleiben fönnc.

darauf bezeichnete ber befannte Xatifdjtfchem in ber Nouvelle revue ber grau

Abam bie* als „biplomatifcheS unb meinte, fchlicfjlich merbe eS boch

ju einem rufftfet) - fran^öftfc^en Vünbniffe fommen, fobalb fidj in granfreid),

gleichviel, unter »elchcr gat)ne, eine fefte ^Regierung gebilbet habe. Staju be«

merftc bann bic „SRomoje XBrcmja," bie mir bisher als in ber SBoDc pauflamiftifch

gefärbt erfcheinen fahen, ohne Zweifel habe „ber alte Diplomat" infofern Siecht,

als c$ auf Seiten ShifjlanbS unoerftänbig fein mürbe, wegen ber ©hmPath'e

granfrcichS bie langjährigen frieblichen öe^ichungen $u Greußen 5U §erreifeen,

bic atterbingS nicht immer Vorteil gebracht hätten, mit benen man aber boch

rechnen müffe. Weiterhin fagte baS Vlatt: „$ic gran^ofen befinben ftdj in

fehtoerem Srrtume, wenn fie meinen, unfre greunbfehaft würbe fie in ben ©tanb

fefcen, ihre thörichtc ©udjt, in (Suropa ju hefeen, wieber ju beginnen, eine SWanie.

bie $)eutfehlanb oiel gefchabet, aber auch SRufetanb große Unanner)mlichfeiten bereitet

hat ©n wffifa>franäöftfche$ VfinbniS fönntc nur VerteibigungSawedc h<*&en.

©ttniboten IV. 1887. 40
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mt haben mit granfreidj nichts ju teilen Unfre orientalifchen «ngelegen*

Reiten haben nichts mit baten granfreiehS in «frifa, §interinbicn unb China

gemein, nur in Ägüpten ftnb unfre Sntereffen btefelben, b. t). (Snglanb feinblich. . .

.

SnbeS mürbe es noch nicht genügen, menn in Sranfreich eine fefte Stegierung

entftünbe, fie mfifete auch ju fflu&lanb eine ganj aufrichtige ©tellung ein»

. nehmen, irofc ben in ber rufftfc^eii ©efeflfdjaft oorhanbenen ©ömpathien für

granfreid), bie auf ber Vorliebe ber ©laroen für alles granjöfifchc nnb be»

fonberS auf bem @influ| ber franjöfifchen Huftlärung beS achtzehnten 3ah*

hunbertS beruhten, tonnten mir jmei 3ahrhunberte ^inburc^ mit beffen 8e*

roohnern burchauS nicht aufrieben fein, ausgenommen tiiefleid)t in ber Regierung*»

jett ßarls X, bie aber gerabc in granfreich fcl>r geringfdjäfcig beurteilt mirb.

(Ein ©ünbniS mirb burch grünbliche öefanntfetjaft mit SRujjlanb — womit ein

Anfang gemacht mürbe — unb buref) (SrfenntniS ber Vorteile einer Annäherung

bebingt 63 barf nicht auSfcf)lie&lich in ber gurcht ber gran^ofen t>or 3)eutfchlanb

murmeln. töufjlanb barf feine anbre Sßolitif als ruffifcr)e treiben, unb mir hoffen,

ba§ eS in ßufunft für niemanb bie heifjen flaftanien au« bem Seuer fyoitn

mirb." SBetannt ift, bafj Ätatfoff jmar burchauS fein greunb ber $eutfd)en

mar, aber für ben franjofifetjen ©eift unb feine politifchen Äußerungen unb

Seiftungen noch öfcl meniger ©hmpatf)ie empfanb. $er „©rafchbanin," welcher

als Grbe ber ^Meinungen unb ttbfichten auftritt, bie biefer Vertrauensmann

ttleganberS HL mit feinem 3Ro3fauer Sßrejifprachrohr feinen SanbSlcuten unb

ber gefamten meftlichen SBelt prebigte, fagte bei ber Nachricht ton bem auf«

fälligen fran$ofenfreunblichen Xoafte, ben ber ©rofefürft SftitolauS auf bem

„Uruguay " oom ©tapel ju (äffen für gut gehalten hatte, nachbem er beren Stich«

tigfeit bezweifelt, bann fie als phantaftifch unb für bie ruffifdje SßoHtif unb beren

Setter nichts bebeutenb bezeichnet hatte: „©hmpatfnen für ©eutfchlanb befielen

in SRufjlanb freilich nid)t • - aber oon tyizz bis ju einer geinbfdjaft, welche bie

Regierung in friegcrifdje Sßläne ^inftc^tltch $)eutfchlanb3 hineintreiben Wnntc,

ift ein tiefer unb breiter ftbgrunb, unb biefer Äbgrunb möge — baS wünfrfjt

jeber üernünftige Stoffe — noch lange an folc^er bleiben. $ie ©hmpathien

&u ^ranfreich aber bebeuten nichts als einen feelifdjen fiujuS, melchen fich bie

Staffen erlauben, bie 3ett ba$u übrig behalten, inbem fie nicht baheim an ber

eignen ©ache mitarbeiten, fich J
eDcr giftigen Teilnahme an SBotf unb Ärrche

SiufjlanbS enthalten, unb bie fich nid)* in bie gegenwärtige §offnung$tofigfeit

ber fittlichen Sage granfreühS hineinjubenten oermögen. 3ebem, ber $u §aufe

für bie eigne ©ache [bie SBermirfliehung beä flamifch * b^antinifchen 3bealS

ÄatfoffS unb SßobebonofeeffS] thätig ift, erfcheinen ernftliche rufftfehe Hinneigungen

ju ^ranfreich. baS burch bie Sleoolution in einen ©aturn oerwanbelt morben

ift, als etmaS hW ©onberbareS; baS ©efchwäfr aber Oon einem politischen

öünbniffe mit granfreich ift ihm ein Unheil unb eine ©efafjr. $enn welcher

Oon allen Muffen, bie emft unb befonnen bie fcinge ins Äuge faffen, wüjjte
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nicht, baft ein öfinbni« mit ftranfreid) bee^alB für un* eine Unmögltd)feit ift,

meil man bort nichts giebt, moran man glauben, roorauf man fid} oerlaffen

tonnte, meil man ftd) einem 33unbe$genoffen $umenben mürbe, bei felber ntct)t

meifj, moran er glauben, roorauf er fict) berlaffen fofl."

©otdje 'ftufjcrungen ber mffifd)en treffe tjören fict) nicht übet an, roenn

fte auct) nur nrie geitmeilige unb oorüberger)enbe (Ernüchterung au$ cf)ronifchcm

Xaumel, 9Bar)n unb Vorurteil anjufehen flnb, unb roenn mau buret) fte auct) mitunter

'

an bie Trauben erinnert roirb, meldje fauer maren, meil man fie nict)t erreichen

fonnte. ©idjer get)t barauS tytioox, bajj bie &atfofffd)e fRict)tung ber ruffifct)cn

^riüatpolitirer mit granfreicr) als bem Sanbe ber reoolutionären 3been grunb*

fäfctid) nidjtö ju fdjaffen haben mag, unb bafe bie liberatiftrenben Parteien es

trofe allen ßiebäugelnS mit it)m bei einigem 9tocr)bcnfen roenigftenS für jefct

nict)t als geeigneten ©unbeSgenoffen galten. Qunfte ®efur)te treiben an, Hart

Sntereffen maetjen bebcnHicr) unb t)alten jurücf, unb baS giebt ein ©ct)manfcii,

baS §u feiuem (Sntfdjtuffe gelangt Sin foldjeS ©chroanfen tjcrrjct)t augenbltck

lict) auct) in ben fyödjften, ma&gebenbcn {Regionen, roenn eS tjier auct) £um Xeil

auf anbem Urfadjen berufrt. 3J?an ift t)ier oerantmortlictjer, man fict)t, fobalb

man fetten miH, bon feiner §ö{je weiter, man mürbe met)r roagen, roenn man

Oerbricfeliche ©efürjle über (Erinnerungen unb (Srmägungcn, bie beren (Gegenteil

empfehlen, bie Obertjanb geroinnen ließe, man atjnt Oie0eict)t, bafj ein Ärieg bie

polnifer)e Srage roieber ermetfen unb ein enge» 3 lIfQmmcn9c§en mvt Sranfreief)

bie 9Kacr)t ber Sbeen oerftärten mürbe, bie in SRufelanb ben flbfolutiSmuS be«

brotjen, unb beren ©ieg bei einer SRieberlage faft unausbleiblich erfd)cint. granf*

reid)S Werbungen roerben alfo bermutlid) auct) fner ftarten ©ebenten, ja noch

ftärfern begegnet fein, als bei ben ßeitarrifelfcr)reibern ber panflamiftifct)en treffe,

unb für jefct geringe Wuöfidjt auf (Erfolg haben.

®anj roie SBaffer unb fteuer ftetjen fict) aber unfre beiben 9toct)barn

bod) nict)t gegenüber, unb eS ift ferjon bagemefen, bafe gemeinfame ©efütjle

menigftenS für ben «ugenblttf ju einer Annäherung führten, welche gefunber

SWenfct)enoerftanb f
ber bie $oliti! regieren foll, bem einen Seile »iberraten

mußte, gür einen foldjcn gaH, ben mir fem münfct)en, aber nidjt für un-

möglich galten fönnen, ift baS grofee ©ünbnis ber bret mitteleuropäifchen

2Rächte berechnet; biefeS nicht gemalte, fonbern gemachfene, b. t). au« mirt*

lictjer ®emeinjct)aft ber Sntereffen unb beren SrfenntniS bureh bie betreffenben

Staatsmänner heroorgegangene ©crteibigungSbünbniS Deutfct)lanb8, Dfterreia)«

Ungarn« unb 3taltenS. kBätjrenb ber ruffifdje ?lbfolutUmu« mit ber in

grantreid) oerförperten 9ceoolution unnatürlich berfa^molien nur ben Ärieg

moUen fönnte, ba niemanb ben einen ober ben anbern ber f)ier borau*gefetten

SBerbünbeten bebro^t, ift bie Xripelaüiana eine lebigtic$ jur ©r^altung be« 2k-

ftet^enben, be« ^rieben« unb feiner Segnungen gefcfcloffene Bereinigung, unb

mir haben Urfacfo $u glauben, ba& fie ihrer «ufgabe gemachfen fein unb ihre
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Qtoidc erfüllen mirb, rote bisher, mo gegen fie nur mlnirt mürbe, fo audj, menn

einmal eine ©jplofion gegen fie erfolgen foHte. 2öir unterfdjäfee" bie tnilitä*

rijrfje fitaft 3franfreid)& nidjt unb ebenfomenig bie bei SRuffen, fomeit eö fid) bei

bcm lefctern um 93erteibigung fyanbeln mürbe — ifjr Ängriff mar im Äriege mit

ber Pforte nidjt ber ?lrt, bag man ilm für bie 3utuitft fflt* fürchten lernen —

,

mir fölagen bie maljrfdjeinlidje 9Witmirfung Oon SWädjten auf ber ©alfanljalb*

infel, bie ifjr Sntereffe an bie ©eite ber brei ©erbfinbctcn führen mürbe, nicfjt

fet)c Imd) an, mir redmen nidjt auf englifdje §ilfe ober gar auf fpanifdje, mir

roiffen, bag ber ©djla^tengott Saunen tmt, mir galten ba3 Auftreten groger Ge-

nerale an ber ©pifce franjöfifdjer ober rujfifcfcer Armeen nid>t für unbenfbur,

unb mir troffen auf ben ©ieg ber gafjnen 9HitteleuropaS nidjt, meil fie über ber

guten ©ad)c metycn merben. 2Bof)l aber Oerbürgen und anbre ©htge mo nidjt

ben fofortigen, bod> ben enblidjen ©ieg, fo roeit menfdjlid)c ©liefe reiben: bie

rajeb, ju entmitfelnbe ©tärfe ber oerbünbeten §eere unb bie $üd>tigfeit tyrer

Öffoiere, oor allen ber preugifdjen unb ber bcutfdjen überhaupt. Über ben

©ang eined folgen rieftgen ÄampfeS lägt fu$ menig fidjered Oerntuten, menn

man nidjt ju ben ©ertrauten ÜHoltfeä gehört, ber unjmeifelljaft ben $lan baju

in ßrmägung gebogen unb if>n mo# aud> in feinen allgemeinen Umriffen fdwn

entroorfen tw.t, unb ber, menn er nidjt me&r ba märe, um feine »uSfüljrung *u

leiten, eine ©djule bjnterlaffen rjaben mürbe, bie üon feinem ©eifte erfüllt ift

SU« beftimmt bürfen mir annehmen, bag man fidj juerft gegen bie granjofen aU
ben nädrfien unb juerft bereiten g«inb menben mürbe. Slnfangg tonnte $eutfa>

lanb Oon feilten 39 3fafanteriebioifionen 33 im ©ereiu mit 10 flaüaaerie*

bioifionen, jufammen ungefähr 500 000 SWann, über bie meftlidje ©renje oor*

bitten laffen, unb einige Sföodjeu fpäter fönnten neugebilbetc §eereäförper in

ftnreicfjenber 3a^l nachfolgen. 3u gleicher 3eit fönnte Statten mit 9 oon

feinen 12 SlrmeeforpÄ in bie ifnn einft oon ftranfreid) abgenommenen Alpen-

länber oorbringen unb oon ba auä bie ©erbinbung mit bem beutfdjen §eerc

fudjen, roäfjrenb cd mit 3 HrmeeforpS in ©erbinbung mit feiner ftarfen gflotte,

55 ©ajlad)tfd)iffen unb gegen 100 Sorpebobootcn
, feine Äüftcn fcpfcte. ©o

mürben gleich ju ©eginn beä ßriegeS etma 51 Infanterie* unb 12 biä 14 Äa*

oaflcriebioifionen ben ^ran^ofen fon^entrifa^ entgegenrüden, benen fie, ba bie

Orenjfeftungen ftarf ju befetyen mären, für ben Slugenblid IjödjftenS 32 bis

33 Snfanterie« unb 10 Äaoaücrtebiüifionen entgegenjufteflen oermöd)ten. 3roat

jäf)U granfreidf eine gelbarmee oon 1 200 000 2Wann, $u ber nodj eine fwlb

fo ftarfe Territorialarmee fommt, aber efje bad aü*e$ auf bie ©eine gebracht

mirb, mirb jiemlid) oiel 3«* oerge&en, bie in 3>eutfd)lanb fo menig unbenufct

bleiben mirb, mie in Stallen, mo man eine ftelbarmee oon faft 600 000 unb

eine 9RobUmüi& oon 360 000 2Rann ^u Operationen auger ßanbeÄ marfajiren

laffen fann. einige groge @ntf$eibungäfd)lad)ten auf franiöfifa^em ©oben

merben mit tyrem «udgange baS meitere beftimmen. ©nbigen fie mit ©icgen
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ber ^tetbünbeten, fo merben bie ^cftungcn im Sanbe bed ©cgnerd beten IBor*

bringen nad) *ßariö ober einem anbern 3entralpunfte ntc^t lange aufhalten.

SBqvS ^ranfreicl) nac^ feiner üftieberroerfung ju erroarten hätte, mdge man fid) mit

und münfehen, mir laffen ed aber ungefagt, ba mir ed mit ben alten gefeierten

ÜRürnbergern tjalten, bic feinen fünften, beoor fic iljn Ratten. Dann fäme bie 216-

redjnung mit SRufjlanb, menn ed entmeber &ugleidj mit granfreich und ben Ärieg

erflärt ^ätte, ober und oenoehren modte, biefed nach feiner SBefiegung berartig

fdjmctchcn, bafe ed für bie 3)auer auf ?lngriffdpläne gegen 3)eutfd)(anb unb

Italien Oermten müfjte. 2Bir nehmen ben erften gatl an unb erinnern und

babei an bie oortrefflidje ©chrift w93on ber SBeidjfel bid jum $)njepr," aud

beren 3nl)alt mir uor einigen ättonaten ausführliche ?ludjüge mitteilten. §ier

bie Ouinteffenj baoon mit einigen anbern SRotijen. fRufjlanb t)at in (Suropa

aHerbtngd 48 Snfanterie«, 24 töefcroc* unb 20 Äaöalleriebioifionen, bcdgleidjen

6 ©rfjüfcenbrigaben unb eine zahlreiche Artillerie ftet)en. <£)aüon beftnben fiel)

18 Infanterie» unb 8% flaOaUericbiüifioncn in ben meftlidjen ©ouoernementd

ober bem Königreiche Sßolen, roetdjed ungefähr 400 Kilometer in bad beutfrfje

unb bad öfterretc^ifcrjc ©ebiet hineinragt, burch eine 92eii^e (tarier gfeftungen

oerteibigt roirb unb jebenfaUd ber erfte ©chaupla|j bed Äriegcd fein mürbe.

Kur brei burdjgetjenbe öifenbafynlinien führen aud bem Snnern bed JReichcd

nach jener (Srenjprooinj, unb fo mirb ed geraume £ett bauem, etje Ohißtanb

alle für einen Krieg in biefen ßJcgenben oerfügbaren Gruppen bort Oer«

fammeln tonn. SBiel gflnftiger liegen bie 2krt)ältniffe im öftlichen ^rcu&en

unb in @ali$ien. 93eibe Sänber umgeben bad ruffifetje $olcn, unb beibe beftfcen

reichlich (Sifenbatjncn unb gute ©trafen, melct)e bie Slnfammlung unb Skr*

fdjiebung oon Gruppen an jebem beliebigen fünfte erleichtern. SScrioenbet

£eutf<hlanb fofort 33 2)i0tfionen Infanterie gegen granfreieh, fo oerfügt ed noch

über 6 fold>e unb 3 bid 4 Äaoalleriebiütfionen, bie im herein mit ben Öfter*

reichem bie ßufammenjiehung unb ben Wufmarfct) ber Muffen ftören fännen. 83on

feinen 15 Slrmceforpä fann Öfterreich ohne S3ebeulen 25 bid 26 Snfanterie* unb

10 Kaoafleriebioifionen ju biefem 3mecfc oermenben, unb balb fönnten biefen

mie ben beutfehen Gruppen namhafte Skrftärfungen nachflefanbt merben; benn

Öfterreich-Ungarn gebietet über eine gelbarmee oon 1060000 2Kann. holend

fumpftge unb malbige SRatur ftellt ber jefcigen Kriegdfunft fo menig unüber*

minbliche §inberniffe entgegen mie feine geftungen, unb jmingen bic SBerhält*

niffe baju, fo mürbe man nach Überminbung ber granjofen auch *™*

gottfefcung bed tfrteged nach oeI" Snnern SRufjlanbd hinein, bid nach SWodfau

unb «ßeterdburg, nicht jurüdjufchrecfen brauchen; benn bie 3)inge hoben fid)

in ben legten fedjd 3ahrjehnten In« mefentlich anberd geftaltet, ald fie 1812

toaren.

©elbftoetftänblich foU bamit nicht ein folchet flrieg, ber unter allen Um*

ftänben oiel beutfehed ©elb unb ©lut foften unb fich julefct foum burch matc»
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rietle (Gewinne lohnen toürbc, ^crbcigfWünft^t unb empfohlen, fonbem e* foll

Damit nur gezeigt werben, bafe toir bei ihm nic^t fo öiel ju befürchten unb \u

wagen haben würben als bie, welche Ü)n un* aufewängen, al* namentlich Die

3ran$ofen, um beren 2lu*fichten bei ihrem bisherigen $enfen unb ©erhalten

unjre Betrachtung fiel) oornelnnlich bewegte.

CagebudjMätter eines Sonntagspf}ilofopfy>n.

8. (Etwas pom Ceben.

2. SSom 3ufammenleben.

Ol ßeben be« einzelnen fatm ir)m fein wirfliche* ©injelleben. fein

ocreinseltc* fein ober bleiben, e* märe al* folche* bem eingeben

uerfaflen. 9Ber im ßeben mit fich allein aufyutommen oerfueht,

mie ba* jefct al* lefcte ßeben*mei*heit bei oielen angetroffen wirb,

ber täufcht fid), wenn er ba* wirtlich fertig ju bringen glaubt

9Ran raufe ja bie fernere äunft lernen ober baran ftubiren, weil für Seben

ßeiten eintreten, mo er in ftd) felbft jurueffehren mufe unb ftd) in ftd) felbft

neu fidjern, aber nid)t um ba toerfteeft ju bleiben, fonbem um ba Äraft ju

fdjöpfen ju neuem Anlauf unb (gingreifen in ba» ©etriebe ber SBelt. ©er ftd)

aber biefe Äunft be* ©naclleben* &ur ßeben*funft überhaupt machen Will, ber

bringt e* bod) nur fo weit, burefj oerringerte ©erütjrung ober ©inigung mit

bem Slufjenleben fein ßeben felbft ju Oerringern, er wirb mie eine 9*fton$e,

ber oom ©oben ober üom ÜWenfehen nur bürftige SRaljrung augeführt wirb, ba§

fie Oerfummert ebenfo barnn lebt. $er ©egriff ober ba* SBefen be* ßeben*

auch im ©njelnen fchliefet ba* ein, ba& e*, um rairflief) ßeben ju bleiben ober

äu toerben, in ba« ©efamtleben einfctjlagen mufe. SBirflidje* ßeben ift nur ein

ßufammcnleben, in bem bod) ba* einzelne ßeben al* fold)e* nicht aufgeht,

fonbern erft recht j*u fich fommt, auch *u einer Steigerung unb Vertiefung,

bie e* au* ftd) felbft nimmermehr hoben fönnte. JHingt ba* recht abftract, fo

läfet e* fich boch auch al* ganj tf)atfächlid) aufzeigen au* bem jeben beEannten

ßeben, baoon nachher.

SBorerft fei noch einmal an ®oethe* 99egriff*befinition oom ßeben erinnert,

Wenn man feine tufeerimg fo nennen fann, ba* fiieben al* bie rotirenbe 33e»

megung ber SWona* um fich felbft. $amit ift weiter ju fommen auch für ben hier

Su fpinnenben ©cbanfenfaben. Sr felbft fpricht in bem bort folgcnben ttbfafc
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oon einem „(Eingreifen bet lebenbtg bemeglidjen SWona« in bie Umgebungen ber

«ufcenmelt, moburd) fte ftdj erft felbft al« innerlich Gfrenjenlofe«, al« äu&erltd)

©egrenze« gema&r ttrirb." $ie freifenbe ©emegung greift aljo audj nacb, außen,

über if)re junä'dtft gefegte ©renje, ba« Ceibltdje, Ijinau«, ba« mufe ja miau«;

grfprodjcu boef} mit gemeint fein. $aju ftimmt bann eine anbre Äufjcrung:

„«üe« ßebenbige bilbet eine «tmofpf>äre um ftd) fjer" (Sprühe in <ßrofa 791),

alfo mof)l autf> nacb. Hrt ber SBeltförper, man fann aber j. ©. aud) an ©lumen

benfen. $iefe ©orftetlung nimmt übrigen« einen mistigen «ßlafc ein in feinem

fcenfen (ieb, möchte in ber flürje nur an ben Dunfttrei« in ©retten* 3imm«
erinnern) unb erfdjeint überrafdjenb am au«gebilbetften fdjon in einem ©tüef

au« früher Qtit, in bem Fragment eine« SRoman« in ©riefen bei ©djöü, ©riefe

unb Slutjä&c ©. 22, ba« nod) in bie ßeipjiger Qt\t gehören fann; e« ift Don

ber Ciebe bie SRcbe, über beren SBefen ju grübeln er in ßeipjtg juerft lebhaft

oeranlafjt mar, um bamit über feine inneren ©türme t)inau«jufommen. @«

fjeißt, leben unb lieben märe ein«, bann: „D meine ^reunbin, ma« mrf)t lebt,

bat feine an$ieljenbe Äraft, e« fliegt feine ?ltmofpt)äre Don ifjm au«, beren

Wirbel un« tnnreifjen fönnten," alfo bie freifenbe ©emegung, bie oon innen,,

Dom Snnerften au«gef)t, in ber 9tmofpf)äre be« einzelnen Sebenbigen ftd) fort'

fefycnb gebaut unb fo auf anbre mirfenb, fte ergreifenb, ba« ift bie ©orftedung,

bie ba fdjon mattet, ganj flar bemufjt ober nidjt, barauf fommt e« nid)t an.

Denn c« finb nad) Ärt be« jungen munberbaren ©ente« blifcartige (Einfälle,

um beren nüchternen ober fdjutmäfiigen $lu«bau er ganj unb gar nid)t bemüht

ift, bie aber botb, fcfyarfe ©eobadjtung enthalten. SRadj bem %u«brucf an^ie^enbe

$raft ftfjeint ftugleid) an ben Magneten gebaut, mic un« ja an^ie^enb unb

abftofeenb längft geläufige ©über finb, um bie SBtrfung oon 9Renfdjen unb

tyrem ßeben«frei« auf einanber ftdj beutlid) jn madjen, eben oom Magneten

entnommen, ber früt) oon beobacf)tenben 3)enfern a(« ©ilb aud) für bie (Er--

Meinungen be« 9Renfd}en* unb Söeltleben« überhaupt gebraucht mürbe, bei une

im Wittelalter j. ©. oom äWeifter Cdfart.

?Ufo bie ßebemefen in fidj bemegte Greife, natürlich mit einem SRittclpunft

al« ©ejug«!queu\ bie auf einanber mirfen, an&iet)enb ober abftofeenb, ba« ift bie

©orfteUung, bie man au« ©oettye« ©ebanfen, mie fie über ein fjalbe« 3af)r*

Ipunbert t)ier Oerfolgbar finb, f)erau«fpinnen fann. SBiU man ba« metaptmfifeb.

nennen, ma« bod) fonft ©oet^e« Kenten fremb ift, fo ift ntef)t« meiter bagegen

ju fagen, fobalb man barunter nid)t etma« oerftet)t, ma« über bie gegebene

&MiHid)fett unerlangbar lnnau«fteigt in SBolfen ober üftebel, fonbern eben mitten

in ir)r finbbar ift at« ba« ©runbgemebe alle« ßeben«. 9ßad) meiner Meinung

ift überhaupt bei redeten $)id)tern für rechte 9Hetapt)Djtf gar üiel &u twlen,

fdjon »eil fte für ü)r 2>enten mitten in ßeben unb SBelt ^ineinjuftreben ange

miefeu finb, nic^t Darüber funau«.

5)o^ |ur ©acb/. greife juerft nac^ bem Sßädtften, in ba« Äleinfte
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hinein, baft giebt allein ba« <£nbe be* gaben« fieser in bie §anb, bem e*

na<$jugef)en gilt, ©o lautet au$ ®octf)c8 $enfrecept, fo oft tum iljm au«*

gefangen, j. ©. in ben ©prii^en unter „©Ott, ©emütfc unb ffielt":

SSiUft bu biet, am ©anjen erqutefen,

60 mufjt bu baS (Bange im Älcuiften erblttfen.

3d) ging biefer Xage in ber Dämmerung, in bei man me|r Bei fid} felbft

ift als bei bollern Sickte, meines Söegea balnn auf bem $rottoir einer ©arten*

[trage unb fam hinter jwei junge SWänner $u gefpn, bie im ©efprftd) in gleichem

©abritt batnn fdjritten. Äuf einmal merfte idj, bog ie§ in tfjren ©leid>fd)ritt

eingefallen mar, otme allen ©iflen ober ©ebanfen baran. 3d) mehrte mtd>

aber nidjt bagegen, um etma meine ©elbftänbigfeit ju retten, benn ei war

beljaglidj unb tom fogar ben ©ebanfen ju ©ute, bie nun audj im gatjrwaffer

be« gleidjen ©freiten« rate fixerer gingen. Sie« 3uiflmmcn^rc 'ten roat ocim

ein 3"f<»nmcn(eben 9<»ij hn Äleinen unb liefe aud) beffen SBefcn gerabe im

Äleinen ftdjer erfennen: man giebt ftd) mit {einem ©ewegen an eine ©cfamt*

Bewegung tyn unb finbet ba« eigene Skroegcit baburdj nic^t aufgehoben, fonbern

geförbert, gefiebert, belebt.

§ter fefjlt nodj ba« innere gufammenteben, wenn man aud) einen Seinen

ftnfaty baju fetyon babet erfennen fann. Äommt ba« aber tnu&u, fo wirb ba«

ßufammenge^en ein redete« 93ilb be« Su^ömmcn^e^en* überhaupt, ba aü*e£ fieben

Bewegung nadj einem Siele ift. ©er in jungen Sauren Diel gewanbert ift,

weifj g. wie merfmärbig e« wirft, wenn man abenbs ferner ermubet glüd*

lief) einen Änbern trifft, ber in gleicher Stiftung wanbert. Hud) Wenn betbe

nadj Sluötaufrf) ber nfiajften ©ebanfen gu mfibe ftnb, um ein ©efprädj ju führen,

füllen fic bod) auf einmal einen 3u fd) u& bon ßuft unb Äraft, eine neue 58e=

(ebung, einer bom anbern. ©djon bafe fte fid) nur jufammen fügten, fyat bieje

SBirfung. ©te fef)en nun nidjt mefjr blofj berfttmmt oor fid) fn'n nad) ftörenben

©teinen ober weil und ba« ermübete fieben überhaupt eine Neigung na$ unten

giebt, fie blirfen nun aud} erfrif^t auf na<f) bem Äirdjturm bei Orte«, wo

ituien föufje unb frifdje« fieben winft, audj mit weiterem, näherem 3ufammen«

(eben. Äomtnt aber ©efpräd) fjinsu ober oollenb« ©efang, wenn ßuft unb

ftraft ba« nod) ^ergeben, fo fann bie ^Belebung bei ©errettend ju einer Snjdje

fteigen, wie morgend beim ?tu$rüden. Unb wenn e« beim ©ejprädj aud; nidjt

etwa ju ©päften fommt, bie bie @tmubung fo wunberbar l)eben fönnen, weil

fie bie innere grei^eit pldj^lia^ entbinben, wenn ed fi^> fogar um fölimme ^inge

bewegt, bie beibe SSBanberer ä^nlid| erlebt ober ju erleben §aben, fo wirft quc§

biefer $ludtaufc^ bed Lüftern ober ©d)wierigen boa^ ftarfenb auf ba« äugen*

bliefCicfje ßeben unb jeigt ben ©egen bed 3ufdmmen(€Den^ ^ wc^t beutli^.

®efang üoUenbö giebt bem augenblidltdjen öeben plo^lidi wie Slugel über bie

(Jrmübung l)inau«, benn ©htgen ift ein gcfteigerteS, gleia^fam boppelte^^fieben,
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baS ftdj am beften beim gemeinsamen ©ingen an einanber cnt^ünbet. Stljo:

bie beiben, bie jeber für ftcr) mit if>rem fieben augenblicflich fo$ufagen auf ben

geringsten ©eftanb jurücfgefommen toaren, gctoinnen an einanber ein erneutes,

ja erstes Ceben, t>aben auf einmal ettoaS in fid), baS in feinem öon beiben

Dörfer einzeln öorhanbcn mar, fobafe manS ettoa abbirenb boch tyätte höben

tonnen, eS entfielt erft burd) ihr 3ufammen unb toäre ohne baS ausgeblieben.

STOan fann ftd)S auf eine fc^arfe formet bringen: ein* unb ein« ^ufammen finb

ba ntc^t blofj jtoei, toie fonft, fonbern met)r. ©oldjeS SBunber, barf man toof)l

fagcn, fann baS 3ufammcnkben toirfen in SBergteich mit bcm ©injelleben. Unb

baS fteigert fid) mit ber fteigenben &afjl ober fann eS.

3)aS 3ufantmenfingen gerabe fann noch toeiter jeigen, toorauf eS eigentlich

babei anfommt. 3d) erfuhr baS fürjlidj einmal recht Deutlich, als id) felbbritt

auf einem SBalbtuege rajdj oortoärts loofite. (Sin Heiner ©efangüeretn, ber

fingenb langfamer im Xafte baf)in fdjritt, uerföerrte und ben formalen SBeg.

S)aS tooßte mid) anfangs verbriefen, jumal id) juerft nur bie beiben Söffe,

bie julejjt fchritten, beutlich in bitter Sftähe hörte, unb baS Hang toie jer^acft,

eintönig, unfdjön. Äber ber Sßerbruft mufjte ftd) jur ©ebulb üerftcfjen, unb man

mufjte ^ören. SRun fam auch &er 3ufammenHang ber anbem brei ©timmen heran

unb räumte bie ©eele, bie mit rritifdjcn ©rillen befctjäftigt mar, oon biefen oöflig

auS, man tjörtc nur unb lebte balb mit in bem ©efang, toirHid) toie mitten

barin. @S mar ein SBanberlieb, jum JßreiS bcS StoterlanbSpnneS (id) badjte

mir babei einen Ijörenben granjofen), fef>r fdjön, frifdj unb gefunb nach gorm

unb Snhalt. Sie reich finb mir jefct an foldjen Bingen unb toie anberS finb

bie franjöftfdjen chansons, auch bie öatriotifchen, j. 93. baS, welches bor fordern

in $ariS auffam jum greife ©oulangerS, En revenant de la revue. ®abei

fiel mir aber toieber einmal auf, toeil ich bie ©äffe bod) am nächften hatte,

toie fich bei folgern 3ufammenftngen bie begleitenben ©timmen ber führenben

©timme fo oöflig neibloS unterorbnen unb ju fcienft fteflen, ihr fojufagen bie

©fume bom ©anjen überlaffen, um felbft mehr baS ©lattroerf unb ben ©tengel

barjufteHen, falls nicht ein anbreS Silb beffer träfe. 9Weine ©äffe fangen ihre

befdjeibene, bienenbe 9tofle mit berfelbcn ganzen frohen Eingebung, toie Dorn

an ber ©pifce ber Senor feine ©timme, bie bie 3Mobie führte. «HeS ift ba

ein frohes, fdjöneS, in fich ruhenbeS Seben, atteS eine reiche mannigfaltige öc^

toegung unb boch mit ftdjerer 9tof)e als Äern, toaS fich ©etoegung unb

ffluhe, auch auf ober in ben fcörer überträgt, als fange er innerlich mit. Aber

in biefem fchönen 3ufammenleben ber ©eelen, baS jebem einzelnen erhöhtes

Seben giebt, bient eben fetner eigentlich bem anbern, fonbern alle, auch bie

führenbe ©timme, bienen einem ©anjen, baS fte alle eben herfteu*en helfen.

S3on biefem ©anjen, ber ©ecle ber Keinen SBelt, unfaßbar in SBorten unb

boch ta* eigentlich Sebenbige barin, läfet ftdj boch faflcn, ba§ eS toie über ben

©timmen unb ©ängern fchtoebt unb_boch augleich nur in ihnen, toie burch fie,
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für bcn Slugenblicf lebenbig toirb, ed lebt unb fdjtoebt genauer steiften ilmcn

unb in ihnen unb äber ihnen jugteich.

$)ad Hingt toot)l nüjftifch unb ift bod) thatfäehlict). (Ed ift aber jugleidj

bad ©ehcimnid bed großen SBeltlebend, bad und borin einmal nät)er rücft ober

cmpfunben in und fommt, batjer eben bie tounberbare Sßirfung, bie 9Jiufif auf

und übt, baß und für bcn Sütgenbltcf bie SBelt toie ganj unb öollfommen oor*

fommt. 3ft bod) jebed rechte Äunfttoerf eine Keine gcfct)loffcne ffielt für ftd),

fann ein ©anjcd im ftteinen geben unb muß atfo aud) bie £ebendbebingungen unb

©efefce bed großen ©anjen im flleinen jeigen. ©an$ befonberd bie SWuftf,

benn für fie ift, fann man fagen, bic ©ctoegung felber ber ©toff unb bie ©eelc

^gleich, aud) afled fieben aber ift SBetoegung unb bie SBelt im ©an$en Sc^

toegung, bad bleibt bod) toohl bad ©idjerfte, toad mir Don ir>r audfagen fönnen,

93etoeguug, bie it)r £iel nicht außer fich, fonbern in fi<h t)at ober fudjt unb

ftnbet, toie bad ©ingen audj, namentlich bad 3ufatomenfingen.

SRoch eine anbre ftorm bed 3ufamraenlebend ift für beffen SBefen lehrreich,

auch noch nad) anbern ©etten ald bad ©ingen, nämlich bad ©piel, biefed ftare

©üb bed SWenfchenlebend in feinem treiben, baher auch eine ©chule für bad

Seben, mie feine anbere.

2>ad ©piel ift ein rechter ßebendnxcfer unb fiebendfporn, auch f&f ben, ber

nur jufchaut, toie ber ©efang für ben, ber juhört, in feiner 8Beife; auftretenbed

rechtet geben toirft eben belebenb in feinen Sfrcid hinaud, tote Sicht unb gtamme

mit §elle unb SBärme, b. h- auch belebenb. «ueh ein «erftimmter j. ber

ftch su regen nicht ßuft tpt äußerlich unb innerlich, *&irb boch öon einem

Ääfcdjen toiber 2öiUen belebt, toenn ed j. ©. mit einem ©arnfnäuel fo unaud*

fprechlich fpaßhaft unb fo jtoedlod fpielt, toie mit einem ©egner. SBie aber

bad ©piel in bem beteiligten, ber in feinen betoegten ßreid felber eintritt, bad

eigne ßeben toach rufen ober rütteln fann, erfährt man j. S5. in jungen Sahren,

toenn man ba einmal üom ©überleben toeg in ein ©efellfchaftdfpiel fommt.

©icr gilt nur unmittelbared eigenfted Öeben, bort gab ed nur Oermittelted,

ferned, aud jtoeiter, britter §anb, unb toenn ed auch bort etwa, mit ©roßem

befdjäftigt, weite fetjäne Streife jog, ed fehlte ihm boch, ba* fü^tt man nun,

ber fpringenbe Sßunft in ber eigenften HRitte mit feiner quellenben Cebcndfraft,

ber nur burch unmittelbared fieben an ober aufgeregt toirb, im bloßen $eiif*

leben aber in eine Brt fchlummernben ßuftanb fommt, toeil er eben nicht im

Äopfc feinen SSohnfife §at $>af)er ift im ©efellfchaftdfpiel mancher ungclenf

unb giebt fiel) 93lößen, ber in ber ©chule gelobt, unb mancher glänjt, ber bort

getabelt toirb. §ier glängt unb ftegt eine in fich gefaßte flraft mit feftem

Harem SBoüen, ©eiftedgegentoart unb rafchem (Ergreifen ber ©elegenhett, bie fo

rafch oorüberhufcht, eine Äraft unb Äunft, bie in ber ©chule nicht geübt ober

getoeeft, eher befchäbigt toirb, bie aber im SBeltleben bie eigentlich beftimmenbe

Äraft ift im deinen unb ©roßen unb ba bic fcntfcheibungen $crfetffi$rt bie
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ba» Seben be» ©onjen wie ber ©njclnen oft auf lange fjinau» beftimmen, im

Kriege tote im ^rieben, ©otdje Äraft ift aud) ber rechte £eben»quell, Wenn

fie jtdj paart mit Rarem überfdjauenben Äopfe, ber jugleidj bie großen $iele

ficfjt 3§rc ©djule ift ba» £eben felbft, im kleinen aber ba» (Spiel, unb e»

ift ber 9?eiä be» ©piel», fidj barin ju erproben unb an Keinen ober großen

Erfolgen fid) in foldjer 5?raft unb Äunft felbft fügten $u lernen.

©o ift ©treit unb {Reibung ba* SBefen alle» ©piel», mit freier ©ntfeffe-

lung ber Äräfte. SBie entfdjieben ba» bie ©eele be» ©piel» ift, erfährt man

ted)t beutlidj in jungen Sauren, wo ba» ©piel, j. ©. öittarb* ober Äartenfpiel,

al» ein neuer föftlidjer 8eben»reij an un» fommt. $)a fam c» bor, baß man $u

ber mit ©pannung erwarteten ©tunbc ben ftreunb nidjt old 9»itfpicler f)aben

fonnte unb nun mo$l ben Serfud) machte, ben ©egner felbft mit barjuftellen, allein

ju jweien ju fpielen. «ber ber Serfudj würbe fef>r ba(b aufgegeben al» ein

oöaig öcrfefjlter, »eil ber 9fci$ be» Söettftreit» ausblieb unb bamit bie ganje

üuft. greifet war wof)l ba, fogar ganj unbeföränfte, aber aud) it)r 9ieij blieb

aus, »eil man audj ba» <Skfüf)l ber eignen greifjeit nur am Sßiberftanbe gewinnt.

&ud) ba» ©piel alfo mit feinem ©treit unb feiner ftretyeit ift bodj ßcben

nur al» ein ^ufammenleben, bem bie einzelnen etwa» uerbanfen, ju bem fie

jeber au» fid) nie fommen mürben. SBie lebhaft aud) in einem luftigen ®efeö^

jdjaftsfpiel bie einzelnen Sbräftc burdj einanber unb wiber einanber gefjeu, fie

müffen bod) jugleid) sufammengefjen, fonft f)Ört ba» ©piel al» fotdje» auf unb

getjt au*einanber, wie ein in feine Seftanbteile jerbrodfene» fd)öne« ®auje.

$a» wirb redjt beutlidj, Wenn einmal im ©piel einer ungefdjitft bie ©piel*

regeln nidjt einhalten fann ober gar eigenwillig unb trofeig nidjt einhalten

ober für fid) gelten laffen will, bie Siegeln, bie audj bie gegebene ftreifjeit felbft

im Übermut wie an einem unfidjtbaren Qaumt lenfen unb al» ©anje» ba»

S)urdj* unb SBibereinanber ber ©ewegung wie in einem feften Streife einlegen.

3Han ruft ifmt ju: „3)a8 gilt nidjt!" („gelten" üom ©efefc, au» ber alten 9tedjt»<

fpradje entlehnt), fn'lft ba» aber nict)t#
will er fid) in ba» 3"fantmen burdjau»

nia^t einfügen unb fid) WiUfürlic^e ©efe^e felbft machen, fo ift ba» ©piel felbft

äerftoben ober bodj bie Suft baran, e» fann fogar einen großen Serbrufe geben.

$8 ift, wie wenn beim 3"fammenfütgcn eine ©timme plöfclidj eine eigne Sinie

einklagen Wollte, bie ba» ©anjc in feiner $armonie burd)brirf)t unb $erbrid)t.

Sin foldjer tjeißt oon unfern Sötern t>ct ein ©picloerberber, unb e» ift eine

9leben»art, mit ber man fid) in einen ©pielfrci» einführt: ,,3d) bin fein ©piel*

üerberber."

©o ein ®efellfd)aft»fpiel ift red)t beutlidj aud) Wie eine 2Belt für fidj,

wie oben ber ©efang; wenn e» gelingt, ift au» bem ftreife ber ©pielenben bie

Außenwelt wirftidj wie au»gefdjloffen famt ü)ren ©orgen ober Aufgaben, bie

fonft bie ©eele befdjäftigen. ?tud) ber 3erftreute, ber baöon noa^ in fia) bc*

t)ält, fann $um ©pielftörer werben. $a» ©piel, fobalb man fidj i^m gan^
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hingiebt, räumt uns baoon aus, tote bet ©efang, giebt uns gan$ unS felbft

roteber burch freie Selbftberoegung, aber nur eben baburdj, bag mir bomit in

ein beroegteS ©anje ööllig eingeben, nicht um barin aufzugehen, fonbern um

es IjcrfteHen ju Reifen unb uns felbft bamit unb barin ganj nrieber ju finben.

So ift baS ©piel eine tunftlich aufammengefefete ©elbftberoegung, beren Qki

unb SRittelpunft, beren ©elbft eben ganj in tf>r felbft rut)t, fomohl in ben ein*

jelnen ©pielern, tote über ilmen im ©an^en, beibeS unfetjeibbar in einanber

getjenb, toie oben beim 3"fflmmenfingen. (ES ift benn audj, toie folget ©efang,

eigentlich ein äunfhoerf, auS lauter fieben tjergeftettt 2)ie ©efianbteile ftnb bie

2J?enfcr)en felber, nict)t ttrie bort bto§ bie Stimmen im Dienft beS ÄunftftnneS,

fonbern bie SBiHen, b. h- red)t eigentlich bie SRenfdjen felber, aber auch im $)ienft

beS ÄunftfinneS, ber bei aller greift ber 93ctoegung bie Einzelnen beherrfetjen, toie

baS ©an$e burctjbruigcn mufj ober genauer auS bem ©anjen auSftrömt, baS fie

felber oorübergehenb ^erfieden. Unb um ©oettjeS ®ilb Oom fieben im betoegten

Äreifc anjutoenben, ber fid) oon felbft immer barbot als ©üb, fo fteßt fich ein

©efeüfchaftsfpiel, toenn man feine Äunftform für bie innere ttnfdjauung fuajt,

bar als eine Änjaf)! bewegter Streife, bie fdjeinbar frei burcheinanber, ja gegen*

einanber gehen, für welche bie eigne Freiheit felbft ber eigentliche 3wccf ift,

bie aber boct) ih« 93eroegung unb greifet angetoiefen erhalten oon einem

grofecn Äreifc, ber alle umhegt unb mit feinem HWittelpunft. U)rc freien 93e*

toegungen lenft, fobafe er als höherer in ben einzelnen ©Jittelpunften toirffam

ift. (Sichtbar ober hörbar freilich ftnb nur bie dinjelncn, aber baS eigentlich

SBirffame, baS allen i(;r erhöhte« fieben unb ihre greifet giebt, ift ein Unfict)t*

bare«, baS in allen jur @rfcr}cinung fommt, ja baS fie alle für ben äugenblicf

aus fich herfteQen.

2öaS baS alles fofl? 3a ich haDC n*3)t &uft aussprechen, toenn eS

fich niäjt föon fe'oft auSgcfprocfjen t)at aU Spiegel für baS groge, emfte fieben,

fich W&ft oarm hu fchcn » tote & Don $ou$ aus eigentlich ift unb — überall

unb immer auch brausen in ber SBelt fein tonnte, um toirflicf) fieben &u fein,

toenn es nur ben ihm mitgegebenen SBinfen oon $8ater unb SKutter, ©ott unb

9latur getreu bliebe. (53 ift, bünft mich, DaS Einmaleins ber (Sthif, toaS aus

bem ©piegel blieft. 2Sie fich freilich beim Äuffteigen $u immer fcrjtoereren

(Stempeln in ber ©etjute bie 9J?öglichfeit beS SBerredmenS fteigert, fo im fieben

bie 2Röglichfeit beS SrrenS unb bamit beS (SlenbS, je mehr eS ju Oerroicfelten

formen anffteigt. Slber baS Einmaleins bleibt boct) baS burchgehenbe ©runb*

mag, an bem bie tyfjlex ju erlernten ftnb, auf baS man alle Rechnung ^urüd*

iuführen \)Qt. Sllle Srrungen im Xhu" unD Statten finb jule^t Rechenfehler,

am gröbften aber oerrechnet fich 0€r Egoismus.

S'hir eine furje ^Betrachtung noch, mit SRücfgreifen auf bie $rage, unfre

fiebenSfrage im Eingang, ob unfer fieben im Äuffteigen ober im S^icbergehen

ift. Sluct) ba ftehen jroci (Srfcheinungeu fct)arf gegen einanber.
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9uf ber einen ©eite ftet)t ber ©afo, mit bem man allgemein als einem

fixeren arbeitet, eS fei bas ßfjarafter^tdjcn ber mobernen 3e^» juerft in Italien

erfermbar, im SSergleieb. mit bem Mittelalter unb bem Altertum, bog ba nun

baS 3nbibibuum £U feinem bollen ©elbftbemugtfein unb ©elbftredjte !omme

auS einer @ebunbent)eit ins ©an&e fjerauä, bie borbem bie ©eifter unb SSiOen

gefangen gehalten fyabt. @ut, ich ^abe nichts Dagegen unb t)abe mict) genug

barum bemüht, ju fet)en, maS baran baS SBahre unb Stechte ift. Äber — eS

(jängt firf) ein grogcS ?lber baran — ift baS nicht roieber einmal eine Sinie,

bie ju gerablintg fortgefefet in Srrtum unb SBerberben führt, mie baS in ber

©efdjidjte ber SRenfchheit fid) fo oft als berhängniSüoll gezeigt hat? 3<h glaube,

unfre Qt\t lägt genügenb erfennen, bag bie Cinic fd)on ben ÄreiS überfdjritten

hat, innerhalb beffen fie berechtigt unb förberlid) ift. 3Wan hört nun öfter

fdjon bon SltomiSmuS in ber ©eiftermelt reben, ber ju nichts anberm ffit)rt,

al« jur Huflöfung beS gegebenen ©anjen, jum Eingehen beS SebenS für baS

©anje unb für bie ©njelnen. Um furj ju fein, ba barüber recht biel jit fagen

märe, min ich nur erinnern, bag fdjon ©oetfje baS mit Sangen fommen faf>

unb öfter babon fbridjt, j. 93. in ber Natürlichen Sodjter im achten Auftritt

beS fünften SlufjugS buref} ben 2Wunb ber ©ugenie:

tiefem Steide brotyt

(Sin jäfjcr Umfhtrj. $ie jum grojjcn ßcben

(Befugten (Elemente »ollen ft<^

9Kc$t »c^felfcttig mc^r mit Siebcdfraft

3u ftet* erneuter (Xintgfeit umfangen.

Sic fliegen ftdj unb einzeln tritt nun jebed

«alt in ftd) fc!6ft juruet.

^Dagegen ftef>t aber jum Xroft ein anbreS 3e«*)en, ein redtjted fiebenS«

^eichen, ba* etma feit einem SRenfdjenalter immer Deutlicher auftritt, eine

SBirfung ber btttern Snttäufchung, bie baS fläglidjc ©Reitern ber Slehtunb*

bierjiget Sfcroegung Unterlieg, ich meine bie ©ntmüflung Des SBereinSlebenS in

mannichfaltigfter ftorm, ein rechtes ßebenSjeichen mic gefagt, ba alle« rechte

Seben in feinem Muffteigen ein 3«fammenleben fein mug. $ort ftreben bie

einjelnen Äräfte aus einanber, um jebe für fidj eine SBelt bar^uftellen, b. t). fie

ftreben in ba« Unmögliche h»nauS; tyex ftreben fie &u einanber, um im 3"*

fammen Heine SBelten ju bilben, bie mieber ju einer grogen SBelt jufammen*

ftreben. Unb biefe unfre groge SBelt ift nun auch fertig als meite gorm für

alle ©emegung, ber ftreiS, ber alle einzelnen Streife umhegt unb ihnen ihre freie

Semegung fiebert unb lenft, mir finb nun mie ein groger SSerein. $)ie ato*

miftifehc Dichtung t)aben mir als SBoll hinter uns, 3at)rfmnberte lang haben

innere unb äugere ©inflüffe baran gearbeitet, baS alte 3ufammenleben auf*

&utöfen unb unS in bie Skreinjelung hinein ju jichen, ju ber bic beutfdjc ^rt

ohnehin bon §auS aus neigt, «ber mir fennen ben ©chaben biefer Neigung
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nun grunbltdj unb audj, wa« an ifjr redjt unb gut ift, ba« gefunbe ®leia>

geteilt jwifcfyn @tnt)cit unb 9Hannid)faltigfeit ^ufteKtit, woju nute fonft

unfer eifrige« ©efe$id)t«ftubium ba? Unfre 9tad)barn Cönnen barauf bauen, baß

wir nun jwifdjen ber SBereinjelung unb bem gufammenleben bie rechte $uro>

fd)nitt«linie finben lernen. 3u bem (enteren fjaben flc un« felbft geholfen.

$ie lefcten feinbüßen §ammerfd)täge f)aben, wie frühere fdjon, unfer ©efüge

nidjt ooUenb« au«einanber getrieben, tote fte füllten, fonbern fefter jufammat*

getrieben, fte traben un« ootlenb« jufammen gedämmert. Unb neue frcmbe

©djläge gegen uns würben ba«felbe wirfen. 2Btr beginnen ein neue« Seben,

im ©anjen wie im (Einzelnen, ein Beben, ba« feit Dielen SRenföenaltern unfre

beften ©eifter mit ©d)merjen unb Opfern vorbereitet unb jugerüftet traben.

3. Born großen, größten ßeben.

©roße« Seben, id| meine e« in bem ©inne, wie ©oettye in ben oben an«

geführten ©erfen ben fcu«brucf brauet, „bie jum großen Seben gefugten <£le«

mentc," ju bem ft« «ben tyr ßufommen, tyre organifdje (Einigung ju

einem ©anjen erft fommen. 811c« Sebenbigc t)at einen $rang unb Xrieb juni

2Bacf)fen, ftrebt, Oom kleinen au«gcl)enb, in« ©roße. SBcnn ber SRenfd) feinen

©liebern nadj bamit fertig ift unb fein fidjtbare« SBadjfen aufhört, fefct e« ftd)

fort al« innere« Saufen, ba« bod) au$ nad) außen greift, unftdjtbar, aber

bod) wirffam in fortw&fjrcnb toadjfenbcm Äreife unb bamit augleidj in bie eigne

Siefe. SSie fd)on ba« Äinb auc^ geiftig in bie gamilie f)ineinwä($ft unb im

kleinen mitwirfenb tyren fieben«frei« bilben f)Uft, fo bann ber Süngltng in feinen

5rcunbe«frei«, ber if)tn für fein Ccben bic eigne ©emetnbe wirb. $er Wann
tuädjft ebenfo in bie wirflid>e ©emeinbe hinein unb Ijilft fte barfteHen mit tyrem

Beben unb SBirfen, unb fo warfen feine Äreife unb er in ifmen, unb wie öielfaaj

fie fidj aud) burdjfänciben, aud) mit Äampf unb Reibung, fie werben aüe

eingelegt dorn flrei« be« Stamme«, ber $robin$, unb biefe ade Oom ©taate,

Dom großen ©aterlanbe, im ©anjen ein wunberbar oeiflod)tene« ©efuge, bac

niemanb rein überfein lernt, aud) nidjt ber an ber ©pijje ftefyenbe ©taat«mann

ober Surft, beffeti Beben aber al« mannigfaltig in einanber gefügte« 3ujammen=

(eben ftd) fortwetyrenb fühlbar maa^t für bie (Sinjelnen wie für bie Äreife, au«

benen e« ftcr) aufammenfefct, alle« auf bem SBegc be« SBadjfen«, ben 3t*fen ju,

bic bem Beben al« ©ewegung gebaut ju ©runbc liegen. ©o ift jebem ©tnjelnen

ber (gintritt, nidjt bloß ber ©inblid in ein große« Beben aufgetljan, au« bem

er felber feine f)öf)crc ober innere Seben«na§rung $iel)t, otme ba« fein eigne«

Beben ein deine«, enges, geringe« bleiben würbe, bem 2Ba$fen entrüeft, ba«

Ijeißt eigentlich §inau«gefe|jt au« feinem ©anjen.

Stenn ba« SBefentlidje unb SBunberbnre bleibt aud) t)ier, baß bie einzelnen

Beben fid) an einanber fteigem, wie oben im ©piel, fo aud) im (Smft be«

Beben«, ©ie jwifc^en zweien fc^on, in rechter greunbfa^aft unb e^e, burdj i^r
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ßufammen eine Straft erraädjft, Don ber nid)t ettoa oor bem 3uf0ram*n jeber

fajon bie $älfte bejeffen fjat, fobafj nuc abbirt mürbe, fonbern eine Äraft ben

(Ecfjtoiertgfeiten unb Aufgaben be« Sebent gegenüber, bie ofme it)r 3ufammen

für fic unb ü)ren Seben«frei« gor ntc^t ba fein würbe, wie aneinanber geriebene

^öljer Söärme unb geuer geben fönnen, bie jebed für firf) falt waren: fo in

jeber ©emeinfdjaft, beren 5txäfte nicht nur neben einanber leben ober gar gegen

einanber, fonbern in jufammengehenbcr 8iid)tung auf ein Qtii, ba« nur burch

baS $ufammen entfielt, wie bie Äraft e« ju ergreifen auch- SBie man Don

einem gelungenen ®efeüjd)aft§jpicl au« ber fiuft eine Huffrifct)ung unb ©teige«

rung feine« Beben« mit fortnimmt, bie aud) ber Arbeit be« anbern Xage« noch

ju gute fommt, fo get)t man oon einem gelungenen 83erein3abenb, ber mit Srnft

ju ttjun tyattt, mit einer gefteigerten 2eben«fraft fort, bie noch Jage lang alle

<5d)mietigkiten ber Sage, um bie fiel)« ^anbelt, ntc^t nur wie ein Sidjt be*

teuftet, fonbern aud) wie oon einem erftiegenen beeren ©tanbe beherrfdjt, ju

bem ber (Sinjelne au« ftd) nie getommen wäre. Unb wie fiel) ba« fteigern fann,

wenn fidj« wirtlich um grojje« Beben hanbelt, nun ba« tjaben wir im Sa^rc 1870

in ooUem Wage erfahren, um auch ä^nltc^e (Erfdjeinungen in ber ©efdjichte

baran begreifen ju fönnen, j. ©. auch bie Beiftungen unb ben @eift be« ©d|le»

fifdjen §eere« bamalä in ben Äämöfen mit bem eigentlichen Napoleon.

®amal« tonnte man auch erfahren, was baä 3ufammenleben im ©rofjen

bebeutet unb wie e« möglich ift. ©djon im Äleinen fann man e« erfahren

j. 93. im ©abeleben, Wenn ba Beute in ©erfe^r fommen au« ben entlegenften

©egenben unb fich, oon ber befreienben Stimmung be« freien Beben« bort ge-

tragen, rafdj nähern. S>a werben wof>l auch beliebte Bieber ju fingen Oor*

genommen au« bem reiben ©djafce, beffen wir un« rühmen fönnen, unb bie

Beute fingen jufawmen, al« wären fie feit Sauren aujammen gewefen, bie fidj

bodj geftem etwa juerft gefet)en haben. (Sö ift ba ein flönnen oon 2öort unb

SBeife, ba« fie alle au» ihrer Trennung mitbringen, eine ©timmung, bie fie in

fich an einanber entwicfeln unb al« Heim in ben ©eelen niebergelegt auch fdjon

mitbrachten, furj, eine fertige (Stnt)eit ift ba, mitgebracht au« ber Trennung: ift

ba« nicht ein 3ufammenleben, ba« eigentlich fchon oort)cr oor^anben gewefen ift,

ehe e* jefet in« Beben, in bie Srfcheinung tritt? Unb fo mit 3eitfragen, bie

ba awifchen ben SRännern auftauchen, polittjehe, focialc, religiöfe ober fonft

welche gro&e $age«fragen; wie ift man ba oft in ber Antwort ober bodj in

ber rechten gragfteflung fchon einig gemefen, ehe man fict) gefehen hat, unb Wie

ftärft ba« mit 3Hut unb greube, b. h- fteigert ba« Beben be« einsehen au«

bem Beben be« (Skinjen herau«, ba« man ba einmal näher fü^lt al« fonft, ba«

aber wiederum baburch felbft gefteigert unb geftchett wirb, benn fotetje gaHe

tonnen an einem $age ju hunberten vorgehen über baS SBaterlanb hin. ohne

äufeern unb boch mit innenn 3ufamraen!)ang. ®* W oucth ®anje t)in

ein 3ufammenleben ba, unfichtbar in gewöhnlichen 3eiten, aber ftitt wachfenb
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unb wirffam merbenb in ungäfjligen Streifen, fobalb bet redjtc ^Inftofe es auf

bie Dberflädje treibt <3o War cd im 3af>re 1870, fo im Satjre 1813. 2J?it

tote bieten §unbcrten rj<*t man in jenem Sacjre, befonber« in ben ©odjen ber

erften (Erregung, eng Derfel)rt, bie man nie geferjen ober eben nur gefefjen Ijatte,

unb mar nun gleich mit ihnen einig unb alle mit einanber: ein gufammenleben

im §ödjften, ba« fdjon Iftngft Dorhanben unb friß gemachten mar, nun aber in

ber #öhe ber ®efamtbewegung au«brad) wie eine Slume an ihrem ©eburt«*

morgen aus ber ftnofpe, au« ber Sßftonge, bie nur ihretwegen wueh« unb mürbe.

Unb welche flraft gab ba« allen über ba« große SBaterlanb hinweg, eine Äraft

ju tragen unb gu tfuin, gu glauben unb gu opfern, Don ber in biefer Jorm

bod) feiner Dorfjer in fid) eine fcljnung gehabt hatte, ©o fefjr ift rechte« Seben

an 3ufam>nen^ben gebunben unb ift aud) im größten Umfang möglidj, Weit

über 8laum unb Qtxt hinweg, beren Trennung ftdj barin aufgebt. ?(ud) bie ber

Seit, benn aud) gum Seben ber SBorgeit fteHt ftd) im ©ingeinen ein «erhältni«

her, befonber« feit bie Daterlänbifd)e ®efd)id)te burd) bie (Sreigniffe unfer« Satyr«

hunbert« ein anbre« ©eftcht gewonnen fmt, aud bem unfer eigne« ©ilb un«

anblicft — ba ftellt fid) über bie 3eitferne ^inmeg ein SBerhältni« ^er, Da* wie

ein nachgeholte« 3ufammenlcben ift ober fi<h oagu ergeben fann.

£a« größte Seben enblich? ©« müßte au« unb mit ber größten ©emetn«

fdjaft fommen, bie uns gugänglid) ift, atfo au« ber 9Renfd>l>eit. $abon war

im Dortgen 3af>rfmnbert Diet bie Siebe al« bem §öd)ften, in bem ber ©ngelne

fein rechte« ßeben fudjen foflte. 3efet aber ift ba* au« ber 2Robe gefommen,

gunädjft mit Hecht, benn man hatte bamat« über ber großen 3bee be« SBett*

bürgertum« bie einzelnen wirftierjen SBölfer gu fetjr oergeffen, t>attc nach Srt

jugenbtid)en «uffdjwunge« gu rafd) in bie §öf)e gegriffen nach ber lefcten ©in»

heit unb babei bie gegebene 3Ranmd)faltigfeit t>icr unten überfein, au« ber bie

@tnf)eit ftd) allein ^crftellen fann. Diefe SRannichfaltigfcit ift benn aud) in

unferm 3ahrf)unbert eigentlich erft enbeeft worben, fie trat beutlich an« £td)t

herau« eben burd) ben $>rucf, ben ber großartige $er|udj Napoleon« mit ftdt)

braute, eine ©ntjeit Don graitfrtiet) au« in« 8eben gu rufen, ©o fommen nun

bie einzelnen Siölfer, bie man ber 2Renfd)f)eit gegenüber al« SnbiDibuen an»

fef)en fann, gu ihrem ©elbftbcmußtfein unb ftreben nad) ihrem ©elbftretfjt al«

Stngelleben, wie man Don ber mobernen 3«t fagt, bag fie mit ber ©elbft«

entbeefung be« SnbiDibuum« begonnen habe. Älfo eine neue fieben«form wirb

nötig für ba« größte fieben, um beren ©udjen unb ginben ftd) benn eigentlich

nun alle «ßolitif brct)t
r
wie bie 3«tungen täglich naf>e legen, oft beunruljigenb

genug, «uf alle Salle ift aber neue« grofcc« Seben in HuSftdjt, größere« al«

je, aud) reidje« unb fruchtbare« me^r al« je, wenn ftcr) bie redjten SBege baju

finben. SWir fcfjeint aber, al« ob biefe neue Sinie ber ©efamtbewegung nun auef)

fc^on ben rechten Ärei« überfdjritte, innerhalb beffen fie gu bem neuen ^pöfyeren

führen fann, ben fie l)erftellen Reifen foH burtfj rechtzeitige« Einbiegen, mir ift.
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als wäre eS 3eit, in ben bittern §aber ber Nationalitäten bie f)ot)e 3bee bet

SRenfchhett auS ber 8«* ""f«r Säter ^ineinjurufen unb ju prebigen. Unb

mir ift, als wäre baS uns als 93cruf beftimmt, wie if>n im üorigen Sahrlmnbert

bie granjofen übernahmen, freilich fo, bafj ilmen baS ausgerufene Weltbürgertum

unrotHffirlich ju einem erweiterten granjofentum würbe. ©S mufj fich ein ge«

funber $urd)fd)mtt jwifehen ber oerwafcljenen ©inheit unb ber atomifttfajen

HWanniehfaltigfeit auch tjier finben laffen, wie wir if)n für unS ^aben fudjen

muffen. Sind) ^ier ift baS rechte ßeben mit bem wunberbaren neuen 9?eid)tum,

ben eS beu fommenben Safjrhunberten in SluSficht fteflt, burdjauä an ein Qu*

fammenleben gebunben, baS ift ewiges einfältige« Naturgefefc, aua) aus bem

©inmaleinS ber (Stint.

SSar baS aber nicht nach menfchltchem SWafje fchon einmal erreicht im

Sütertume, baS und alfo SBorbilb fein tönntc? Nein, bann märe eS auch nicht

untergegangen. StamalS üerlief bie ©efamtbemegung fo, bafe fich aUeS Gultur*

leben in einen ÄreiS jufammenbrehtc , mit bem einen ÜRittelpunft 9Rom,

bem gegenübet auch baS griechifdje ßeben feine lebenfehaffenbe Jttaft einbüßen

mujjte. $aS ift ber grofee gortfehritt ber neueren 3«t über baS Altertum tun*

auS, bafe biefe (Einheit, in ber bie naturgegebene äRanmdjfaltigfeit unterging,

gebrochen ift. $)er Serjuch, fie menigftenS ber gorm uad) aufregt ju erhalten,

ber bem beutfehen Solle in bte SBiege gelegt mürbe, mufete ein fdjwächlichcr

SBerfud) bleiben. SBenn baS größte ßeben mit feiner ^Bewegung in einen $rei£

gebannt wirb, fo tommt eS inS ©ingehen, ber eine SNittclpunft fann nicht (eiften,

maS er fott, bem ßeben fein SBadjfen ju oerbürgen, in bem aUeS ßeben befterjt.

$a3 ift nur möglich, wenn ber lenfenbe Sftittelpunft r)öt)er liegt unb bamit baS

<$an$e jum SBachfen nad) oben jief)t. 3)aS fann es aber nur, wenn eine

SWe^rja^l oon Äreifen aufeer ihren befonbem SOTittetpunften zugleich einen Pieren

^aben, ben fte fachen müffen. S>aS ift baS ®efefc für aUeS ßeben, oon ber

Familie unb aßen Heineren ©emeinfttjaften bis ju ben größten unb t)dcr)ftcn.

Unb jefet ift, wenn man auch nuT auf Europa blitft, unb bie ©taaten unb

SSölfer in ttraerifa unb Äfien beifeite läfjt, bie fich immer beutlicher jur ©e*

meinfehaft ber ÜRenfchhett melben, bie Aufgabe ber großen ßebenSarbeit, ber

Kulturarbeit glüeflich fein Monopol mehr, fonbem an eine Hnjaf}! Oon Söllern

ocrtetlt, bie bei allen Reibungen, welche noch unterlaufen, julefct boch auf eine her«

jufteflent* ©emeinfehaft angewiefen ftnb (oon ber man übrigens fchon feit bem

fech^ehnten 3ahr^unDcrt fl*fpfo<$eti h«*)- ®» ift We Arbeit am gortfehritt ber

SDienjchhett nun einem SBettftreite oon oerfchiebenen Gräften übergeben, ber im

Altertum fehlte ober oor 9flomS Übermacht nicht auftommen tonnte.

tiefer Sßettftreit aber, baS fiel)t man ficher, wirb nie wieber auf bie

fatfehe ßinie geraten fönnen, wo ein 3J?ittelpunh aQeS in feinen ÄretS ju jiehen

unb barin ju oerfchlingen Oermöchte, baju finb bie einzelnen Greife in fich ju

fehr gefeftigt. (Sr fann höchftenS in einen (Streit am ben Vorrang ber gührcr*
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fchaft übergehen im Aufstreben ju bcm gemeinfamen geifttgen unb Kulturleben,

bad feine Steuerung aud ber gemeinfamen §öf>e ju t)o!en h<*t, ein ffiettftreit,

ber benn nie fehlen urirb ober fofl. 3ft er bod) im ganjen ©ange bed l)öfjern

Bebend ber neueren 3ett ju erfennen, inbem barin Stalten, granfreicr), ©nglanb

einanber ablöften jum ©eften bed über allen fdjmebenben ©anjen. 3efct ift,

mie ed fdjeint, biefer Vorrang im ©ettftreit bed europäifdjen Bebend an $eutfch»

lanb übergegangen, bad fojufagen mieber an ber SReirje mar, nachbem ed ilnt

im Mittelalter jct)on einmal politifd) befeffen unb traurig öerloren f^atte.
(
%tex

Umfdjroung ift aber feit länger ald einem Safjr^unbert üorbereitet burd) bie

©eiftedttjaten feit ber ©emeperiobe, beren 2Befen red)t eigentlich ein leben«

fct)affenbeS tnar burdj ^Befreiung be* innerften fögenlebend. 5)a§ bied neue

innere Beben nun aud) ju einem neuen äußern Beben unb 3uiammenleben ge-

worben ift, bemeift, baß jene« mit feinem Äern eben rechtes Beben tuar, aud)

formfehaffenb. ©d ift mit und gegangen nach bem ©ichtermort im SBaflenftein:

„©ö ift ber ©eift, ber fid) ben Äörper baut." Unfre Sfcadjbarn fönnen fid),

roof)l begreiflich, noch nidjt barein finben, baß mir nun auch mieber, um ein

politijched IBilb bed fiebaermten 3ahrfmnbertd anjumenben, bad Sünglein im

©leichgemicht ber europäifdjen SBage barfteHen, bad ben AuSfd)lag giebt, mie

bad boch fchon äußerlich unjrer SRittellage nach und eigentlich jufommt. tlber

mir miffen, bafür bürgt unfer gan$ed §erfommen unb unjer in langen Seiben

gefdmltcr ©eift, mad biefe ©teflung bebeutet, nicht ald ein Vorrang jum ©elwf

äußerer $errfd)aft, fonbern ald fyotytö §lmt im ^Dienfte bed ©angen, bad nur

gern auch jebem ^Berufnem abtreten mürben. 2)aß unfer großer ©taatdmann

feine unb 2)eutid)(anbd Hufgabe in biefem Sichte fiet)t unb übt, bad fann (Suropa

fehen, menn ed mid. Unb biefer ©eift fann nicht fterben, ed ift ber rechte

beutfdje ©eift, mie ihn in ihrer Art j. *B. fchon Seibnifc, ©oethe, #erber hatten.

SRan braucht nicht ju jmeifeln, ed t>ebt ein neued großed Beben an. Sir
finb fchon in bem ©taube gemefen, in bem bad Altertum mar, ald fein Beben

ftch unrettbar gum eingehen neigte. Aber eben bad 3"fammenleben ber Sultur*

Oölfer ald SD?et)rt)ett hat und glüeflich über ben gefährlichen $unft hinmeg*

geholfen unb mirb meiter helfen. 3m Anfang unferd Sahrhunbertd fah eine

geiftooüe fjranjdfin, bie ©tae'U$olftein, bie Gulturmenfchheit bem Altern aud*

gefefct: II se peiit que . . la jeunesse du genre humain soit passet pour tou-

joure, fügt aber Innju: cependant on croit sentir dans les 6crite des AUe-
mands une jeunesse nouvelle (de l'Allemagne 3. SBuct) 9. Gap.), fie mitterte

in ben «Schriften unfrer dichter unb Genfer grühlingdluft für bie SRenfchheit,

unb jeber t»on und rennt ja bad aud eigner Erfahrung, hat fie für fein eigned

Beben baraud geatmet. $>em grühling folgt nun ber ©ommer mit feinen

heißen Sagen, feinen ©emitterftürmen unb feiner fauren Arbeit, «ber ohne

folche ©efahren unb faure Arbeit feine Ernte, unb ed hobelt fiel) um eine

neue ©mte für bie 3»cnfchheit, bafür ift ein ©ettbemerb aufgethan groß, mie
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nod) nie in ber 2BeItgefd)id)te. S)a3 Seben, ba8 ift bie Hnttoort auf bic ge*

fieHte fiebenSfrage, ift gerettet, fobalb mir, bie ßebenben nur »ollen unb glauben,

unb nimmt einen neuen Anlauf $u höheren &\tUn aU je, inbem e8 rocitere unb

größere Steife jte^t als je, bie oon felbft ju einer Vertiefung be8 Seben«, aud)

bed ein$etteben« in fi<h fü^en unb sugleid) $1 einer ©rt)öh"ng in ber Dichtung

junt ©toigen, ©ötttid}en, bie mit ber Vertiefung üon felbft gegeben wirb. 2)a8

muß ber Verlauf ber neuen großen ßebenäbemegung fein, rote it)n ©ott unb

SRatur ju Ienfen bereit ftetjen, toenn fidj bie einzelnen ihr freubig, mutig unb

gläubig Eingeben, «ber auch aufzuräumen giebt« mit altem SBuft; §elfe ba$u

jeber, ber meiß, roaS toahre$ fieben ift

Das IDormfer Dolfstfjeafer.

Don Hi$aro tibtU.

|eit einigen SHonatcn berieten bie 3eitungen Oon großen Plänen

unb VefferungSbeftrebungcn auf bem ©ebiete beS beutfehen

X^eater«. Veftefjenbe Vühnen foHen umgetoanbelt, neue gegrünbet

Imerben, unb ber leitenbe ©ebanfe fpricht ftd) tyt unb ba in ber

iVejeichnung Votfetheater au«. ©0 toirb in Verlin ber ©djau*

fpieler Varnaö baS SBatyaHatfjeater ju einem Volfött)eatcr umfdjaffen. ©benfo

bereitet man in SBien unter ber fieitung granj üon ©chönttjanä ein VolfS«

theater oor, für meldjeS ein prächtige« §au« gebaut toirb, unb ba« Heinere

SöormS f)at in gr. ©d)ön, bem Veranftatter beä ßuthcrfeftfpiet«, einen begeifterten

unb tfjatfräftigen görberer beSfelben 3roecfcä gefunben. 2öaS fo allgemein fid) $eigt

unb in toeit auÄeinanber liegenben unb Oerfdjieben gearteten Orten mit benfelben

@tnficf)ten unb Slbficf)ten 5U $age tritt, muß geroiffermaßen organifd) nottoenbig

fein, unb man fönnte e« mit ber Hoffnung betrauten, meldje über ba« ganje

fianb ju berfelben Qtit blühenbe unb fct)önerc $age Oerfünbenbe grühtingä*

blumen ertoeden. SMefe fchönern Sage bed beutfehen $f)eatcr8 foQen burd)

Volfätümlichfeit unb ©til ber bramatifdjen Stunft herbeigeführt toerben. 3)a«

©treben nach biefem t)or)en unb trofc ßefftng, ©exilier unb oon ßleift noch

nicht erreichten giele liegt allen ange!ünbigten Reformen $u ©runbe, mögen

(£rnft, Siefe unb Hufridjrigfeit berfelben unb einfielt bei ber Ausführung auch

nicht überall gleich Hn -

3ebenfaÜ« oerbienen foldje Veftrcbungen, too immer fte auch auftreten,

unfre Teilnahme, unb oorurteitSlo* müffen mir ihre ©rgebniffe abtoarten.
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SHJenn nut bie ßtteratur* unb £f)eatcrgcfcf)idjte nidjt mären, mit iljren böfen

Berichten über fi^nltcfy! söeftrebungen, beren ©puren fjeute nid)t metjr gu

entbeden finb! $)odj barf man buret) bie (Erinnerung baran läfratenbe 3weifd»

fudjt unb SWutlofigfeit ntc^t auffommen laffen. ©rabbe giebt und ja bei einer

Beurteilung be* granffurter Sweater* ben bitterfüfeen Xroft, bafe „feine Station

fo oft toie bie beutfdje oon Berirrungen mieber auf ben redjten 2Beg gefommen

ift/ unb mir mollen Ijoffen, bafe bie*mal au* ben «nfäfcen etwa* ©ute* unb

Xtauernbe* fid) entmideln »erbe, meil biefe ttnfäfce oon ganj anbern 3eit«

umftänben begleitet finb, al* bie früfjern ergcbni*lofen. §at be* ibealiftifdjen

©crjifler* ?lnficf)t: „SSenn mir e* erlebten, eine 9cationalbttf)ne ju fjaben, fo

mürben mir aud) eine Station," bie <ßrobe auf ifjre SRictjtigfeit leiber ntct)t be«

ftct)en bürfen, fo mirb Oteöeidjt umgefetjrt im ©efolge ber enbltdj errungenen

Nationalität bie crfetjnte Nationalbüfine fommen.

(Spät genug erfcrjienen tt>rc erften Slnfäfce immer. 3)ie gemaltige natio»

nale (Srfdjütterung, meld)e jur beutfdjen Sutrjeit führte, tjättc in ber beut»

fdjen tfunft it)rc ©inmirfung mo# fdjneller unb ftdjtbarer geigen unb if>r met)r

tion beutfdjer ?lrt geben mfiffen. „National, beutfe^!" mar freilief) ber erfte be*

geifterte 9tuf, unb ma* ba* letdjtefte mar, gefäat) balb: bie ffunft, jumat bie

Xidjtung, mahlte häufiger al* früher beutfdje Stoffe, unb in bie „©alon*"

dritten mit mudjtigem $ritt unfre ftiernaefigen Borfaf)ren au* ber BÖlfer»

manberung al« gelben betiebtefter föomane. Skutfdjer ©til, beutfdje Hrt mar

aber bamit nodj nierjt fdjledjterbing* gegeben. $)odj e* (am bann, mie fc^ort

manchmal, bie allgemeine ©infidjt, ba§ 3)eutfdj ein leerer Begriff ift, menit e*

nidjt fo biet bebeutet, mie ooltetümlict), unb ba§ ber Baum ber beutfcfjen ßunft

nur auf betn Boben beutfdjen Bolfötum* ermadjft unb au* ifnn feinen Sebent-

faft jietyt; ba§ ein einzelne* Srunfrmerf al* Blüte biefe* Baume* moljl ben

lüften SBipfel gieren unb fdjeinbar meit oon bem Boben entfernt fein faun,

aber bod) nur oon biefem ernährt mirb unb bie ©toffc erhält, bie i^m bie

eigne garbe unb ben eignen $)uft geben. Unb audj bie ©nftdjt ift allgemeiner

gemorben, bafj, mie ba* beutfdje ©taatäleben befto gefünber unb mibcrftanb*»

fähiger ift, je meljr $)eutfd)e baran teilnehmen fönnen, ma* eben bie mtrtfdjaft*

lidje ©efefcgebung unfer* leitenben ©taat*manne* bejmerft, fo aud) bie beutfdje

Sunft, menn fie gefunb fein foU, ein ©emeingut be* gefamten Bolfe* fein ober

menigften* nadj ber SWöglidjfeit unb SBurbigfeit, ein foldje* ju merben, frreben

mujj. 3m anbern (jfaHe ift fie ein gu befteuernber £uju*artifeL

$)a& ber 8Juf nadj Bolfötümlidjfett befonber* laut auf bem ©ebiete be3

Xfjeater* ertönt unb baburdj tuoljl balb bte ©pefulatton anreigen mirb, mit

breifter $anb biefe gorberung in iljren 2>ienft gu ftcOen, baf* r)tcr oomc^mlir^

ba* erfte §lngeic^en für (Erfüllung berfelben, (Sinfic^t unb guter SBiQe, ju

iel)en ift, lä&t fic^ ertlären. ©erabe bie $idjtfunft mufe juerft beutfet) fein

mollen al* bie fiunft, meldte am ftärfften unb na^alrigften üon allen ba*
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33oIf«gemüt jugleicfj bewegt unb bitbet. SSon ben fcfjweigfamen, mer)r an ben

Ort gebundenen bilbenben fünften möchte ba« niemanb behaupten, fo lange

Scanner wie ßubwig 9ticr)ter nicht tjäufiget geboren werben, freilich a priori

möchte bie mächtigfte ftunft bie fein, welche Dichtung unb SWuftf $u oöfligev

(Einheit Oerjcfjmö^e — wenn nur beibe glcicf) gro§, gleich t*olf«tümlich mären!

Sötr feljen aud), tote ba« SSolfslieb feinen (Einflufe ausgeübt t)at unb in be»

fchränfterem 3Wa§e noch ausübt. $od) ba« Sieb ift nur ein Heine« ÄunftWerf,

baö eine (torifdjc Stimmung wieberfpiegett unb oft befto wirlfamer ift, je mein"

e« fid) auf« Anbeuten unb flfmenlaffen befdjränft. <£« fann wohl auet) fort*

reiften unb jum $anbeln begeiftern, aber im ®runbe oerbanft e« met)r ber im

Stalte fdjon oorhanbnen Stimmung fein Stafcin, al« bog e« biefe erft fcfjaffte,

wobei e« benn freilief) babureb, feine Aufgabe noch reid)ticr) erfüllt, baß ed bie

Stimmung ftärt unb fie burdj @rt}ebung jum offenen ®emeingefür)l mittet* be#

gemeinfamen ©efange« beträchtlich fteigert. «Dem Siebe fommt ba« Sßoltegemfit

auf hebern ©ege entgegen, ©eltener wirb e« ber fBoltefeefe neue, ernft be*

fdjäftigenbe 3been geben, welche fie bilben unb befruchten. $)aö ttjat baS etxm*

gelifehe Äircfjenlieb be« fed)^er)nten 3al)rt)unberi«, unb e« wirtte thatfräftig für

bie Deformation. 31 ber in unfrer ßeitartifeljeit pflegen grofee nationale unb

politifdje (Jreigniffe nicht bon bieten echten Äiebem begleitet ober gar geförbert

ju werben, ©eiche im SSerfjälrniS $u feiner ©ebeutung geringen poetifefjen 5rficr)tc

t)at und ber lefcte große itrieg mit feiner nationalen Erhebung gebracht!

93ct bem Streite ber ÄÜnfte um bie tieffte unb augleich nact)^altigftc

©trfung auf ba« $olf«gemnt wirb bie reine ©ortbichtung ben Sieg behanplen.

Sticht bie epifche. $a« epo«, b. t)- ber Vornan — benn wa« fommt bon bem

feltenen, eigentlichen <Epo« jum Solle, unb Don ben Romanen welche Art —
faim fith barin mit bem ©crjaufptele nicht meffen. 3n feinem rufngen Stoffe

unb objeltioen $one reijt e« biel Weniger jur ftärfern Settjarigung be« eignen

innern Seben«, jur ©elbfteinfehr unb ©elbfrprüfung, al« ba« kramet fcier

tritt bic ftttliche 3bee burch t^tc Äonflift« fcharf herbot, burchbrtngt al« ©n«

heit ba« ganje ©ert unb greift fraftiaer an« ^erj. Unb wer au« bem Sßolfe

wäre, wenn bie äufeeren ©erhaltmffe e« erlaubten, nach k* *tkit ««4*

geneißter in« ©d)aufpiel ju gehen, al« ein Euch ju lefen? £a« aufgeführte

2>rama fommt unter ben $ichtung«gattungen heute faft allein $* feinem fechte,

b. h- i«t finnlichen «nfchaulithfeit, unb wirb bem löolfe fchon um be«wiOen

lieber fein al« bie Cbrif, bie eigentlich be« ©efange«, unb ba« ©po«, ba« be*

»ortrage« gur Döllen SBirfung bebarf; befonber« ba ber SRann au« bem ©offe

gar nicht baran gewöhnt ift, fid) »Uber unb Gebauten burch ba« «uge Oer-

mittein ju laffen, ihm bient baju, wa« ba£ 3beal für un« alle fei» mfäfcte,

in natürlicher SBeife ba« Ofa
©o hat ba« ©chaufpiel, bie höchfo »eil am meiften oraamfehe Soem ber

Dichtung, auch oorjua,«weife bie hö#e rtufgabe, ftcf> an ba« gefamte S3o« ju
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menben unb fein ©emfit*leben 5U btlben unb ju toerebeln. $iefe (grfcitntni* ift

nicht neu. SCBir wiffen, Wa* ba* Urania bcn ©rieben bebeutete, unb unfre

grofeen dichter, ©djiHet bor allen, ^aben burdj ^Dichtung unb ßct)re bafät gc*

wirft, bag bie beutle ©üt)ne, „bie bem nach ^ättgteit bürftenben ©eifte einen

unenblichen ftrei* eröffnet, jeber ©eelenfraft SRafjrung giebt, ohne eine einzige

ju überspannen, unb bie ©Übung be* ©erftanbe* unb be* §erjen* mit ber

cbelften Unterhaltung bereinigt" ($>ie (Schaubühne, al* eine moratifdje Unftalt be»

trautet), wirflich eine ©ilbung*anftalt werbe für ba* ganje ©olf. Aber wie

oiele lefen ^eute noch bie Auffäfce (Schiller*, in benen er Oon ber äfthetifchen

@rjie^ung be* üRenfdjen im allgemeinen unb ber ©ebeutung be« X^eater«

im befonbern fjanbelt? Unb ber grofje SMehtcr würbe fid) wunbern, wenn er

^eute fäfje, wa* au* feiner Xf)eorie geworben ift, unb Wie Wir noch immer weit

bauon entfernt ftnb, eine nationale ©ühne at* ©otf*bilbung*anfialt ju befifcen,

ba wir boct) wirflich eine Station geworben ftnb. „©on bem ©erfuche einer

ginwirfung auf ba* ©olf al* foldje* ift nirgenbä auch nur eine Ahnung m
fpfiren" (Serrig).

(£* ift bei ber 3erfaf)renheit, ©titloftgfett unb Unnatur be* beutfcfjen Xheater*

fo leicht, bagegen £U eifern, bafe man eher fürchten mufe, in eine Äapujinabe ju Der-

fallen. ®ie gro&en (Schüben ftnb auch fäon oft bargefegt worben, neuerbing* §. ©.

tion 0. SBoljogen (©atir. ©I. 84/85) unb Oon fcerrig (CuruStheater unb ©olf*-

bfihne, 1887). ©djaufteHungen, „Aftualitäten" unb hoffen, ^eimtfcr)e Xrtoialitäten

unb auÄlänbifdje ©emeinheiten bilben einen grofjcn Xcil be* Slepertotre*. Alberne

©tücfe werben unjähligemale gegeben, weil ein berühmter ©d)aufpieler in einer

Stoße feine Äunft jeigen fann, unb ihre Aufführungen hoben wenig mehr ibealen

SBert al* Xafchcnfpielerfunftftücfe. $a* übermäßige Sntereffe an ben bar*

fteHenben Äünftlern ftatt an bem 3)argefteHten beweift fchon Serfcfytmtyit

genug. 3a bie Unnatur ift fo Weit gebiehen, ba§ au*länbifche Xragöben ihre

eigne föoße in ihrer 3Rutterfprache fpielen burften. 5)a tonnten wir einmal

oon ben ftranjofen lernen. 3Ran urteile über ihr Xfjwter unb feine 3icle, wie

man wiH, aber Einheit unb ©til wirb man ihm nicht abfprechen fönnen. $er

jüngfte fiohengrinffanbal war jum Xeil eine Au*geburt be* mahnwifcigen ©hau*

oini*mu*, gum Xeil aber auch eine 3folge ber Abneigung ber granjofen gegen

SBagncr* beutfehe SWufif. ©tatt bie ^rangofen in biefem nationalen (Empfinben

jum SRufter ju nehmen, ahmen wir ihre l^eaterftücfe nach, We unter anbern ©er»

hältniffen gefchrieben unb für anbre «Sujdjauer berechnet finb, unb geben unter

ungeheuerm ©eifad ihre @hebruch*bramen. Unb wenn auch manchmal bei $)ar<

fteflung eine* ebleren ©djaufpiel* etwa* für ba* ©emüt abfallen fönnte, fo

beeinträchtigen mit bem SBefen be* beftehenben Xheater* jufammenhängenbe

Umftanbe bodj bie oolle unb allgemeine SBirfung. „Weift aber wirb fogar ein

förmlicher 5fricg gegen ba* Monumentale geführt. Anftatt ju begreifen, baß

gerabe ba* üermeintlich ungebilbete ©olf am meiften burch ba* ®ro|e unb (Er*
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habcne gepacft Wirb, fuc^t man it)m einjureben, bafj eigentlich nur jeber am

beften bie eigne ©efchränftrjeit begreife; unb wenn einmal bon einem „©olfS»

theater" bie SRebe ift, fo meint man Sofalpoffen bamtt, im t)öc^ften gatle

©enrebilber aus bem ftäbtifcljen unb bäuerlichen ßeben, ganj 9<Ni& nic^t

©egenftänbe, meiere baS ©olf als foldjeS unb in feiner ©efamttjeit angehen"

(Serrig), «naengruberS SBerfe ftetjen tjodj über ben ^ier angebeuteten, benn

eine ernfte, fittlid)e Sbee bürdet fie, unb ihr §ori$ont ift weiter. 3m allge»

meinen t)at aber ©ogumil ©olfc, in beffen ©Triften noct) ungehobene ©chäfce

Oon tieffinniger Seobac^tung an ber ©olfSfcele liegen, fierjer Siecht, wenn er

fagt: „2Rag eS fein, bafe eS auch ©olfSliteratur geben mufc, bann aber

barf fie am menigften eine ©djönthueret mit ber ©olfSnaioität, bann barf fie

nimmermehr baS ©picgelbilb ber ©olfsfitte, beS ©olfSwifceS unb ber bäuertfehen

fiebenSart fein. 35er ©ebilbete ift eben burch folche Ülefterton forrupt unb un-

mächtig geworben; ber SRaturmenfcr) oerträgt bie ©elbftbefpiegelung in feine

SBege (3ur ^h^fwgnomie unb ©harafteriftif beS ©olteS, ©. 251).

Vielleicht wirft ber gute Vornan h^ute noch niehr jur ©ilbung unb ©er--

eblung beS ©olfeS, als baS %tyatex wie eS ift. 3)aS ift ein SRotftanb unb

als folcher längft erfannt. 35er 3)cutfche ift feit ©ottfdjebS unb ScicolaiS 3eiten

feines $heaicr$ ni<$t froh geworben, unb manche Älage bon heute hörte fchon

baS Oergangene 3ahr§unDcrt- ©djaufpieler, dichter, Sßublifum, bie alle ge*

fchäbigt würben, ferjoben fich gegenfeitig bie ©ctjulb &u, oiet ift baruber ge*

fchrieben worben, aber beffer würbe eS baburch nicht, auch nicht burch einjelne

wohlgemeinte Steformberfucrje. 35a fann nur geholfen werben, wenn man baS

Übet an ber SBurjel erfaßt, unb beSt)alb Oerbienen unter ben genannten, gerabe

jefct oorbereiteten ©üfmenreformen bie SBormfer unfre Slufmerffamfeit am meiften.

$ier geht man entfehiebner als irgenbwo ju SBerfe. 9Han wirb biefe ©tabt

im Äuge behalten mflffen, um bie ©rgebniffe ju oerfolgen. ©djöne 2lbftdt)teti

unb Programme, felbft bie fdjönfte ©egeifterung helfen nichts, wenn bie 35inge

nicht befeitigt werben, welche fich leicht mächtiger erweifen als bie befte Slbfteht

unb bie $heoterleitung auch »iber beffern SSiflen unb beffere (£inficf)t in baS

alte Sa^nuaffer treiben. 35a* jeigt bie (Erfahrung; auch 3mmermannS ernfte

©eftrebungen mujjten im ©anbe oerlaufen. SöormS fann und in biefer $tnfidjt

Wtrflich mehr anziehen als ©erlin, wo man lange nicht fo entfehieben mit bem

bricht waS baS Xheater bisher baran hinberte, oolfStümtid) ju werben. SBenn

auch erft bie 3u^unf^ ieigen ^ann » 00 0Q3 üzint SBormS ein ©ethlehem für

baö $heato fein to*r0
» f° W §crr'9 00$ ro0^ im ^echt, ber auS einer SBelt*

ftabt eine ©erbefferung beSfelben überhaupt nicht erwartet, ©eine ©rünbe

fönnte man leicht oermehren. SBaS ©rabbe j. ©. bei ©eurteitung beS $ranf*

furtcr ©tabttheatcrS fchrieb: „35aS SRätfel, wie granffurt ein fo bebeutungS«

lofcS $fyeater §a*' I3ft fich baburch, ba§ eS mehr ein burct)wanbetnbeS als ein

einheiraifcheS ^ublifum befifct. SS wirb oon ber SWaffe feiner ftremben ge»
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bübei — bie nimmt benn bie Storftellung mit & La table d'köte, fei ber ©iffen

3Ut ober fdjlecfjt. SWan ift untermeg«; bertreibt man [ich junger ober Sange»

meile, ift man aufrieben," möchte mit einigen Einfchränfungen auet) bon Berlin

gelten. Diefe SReinung erhält jefct gerabe eine eigentümliche Betätigung burch

die B^tungänachricht, man motte in Berlin ein internationales 3$eatei grünben.

X>aä märe fchlimm! Söer beftimmt auch bie SRichtung unb Haltung ber

X^eater in SBeltftftbtcn? Da« burch SWet)r()eit unb Äapital ^errfa^enbe

„Stoulebarbpublifum" mit feiner Vorliebe für ba8 „Slrtuette" unb feiner Empor*

fömmlingebilbung, über bie bor furjem bie „Xägliche Stuubfc^au," felbft ein

Berliner Blatt, einen trefflichen 91uffafc brachte. Da !onn burdjgreifenbe

öefferung nict)t auffommen. ScbenfaQS mirb in SBormS, mo einer tljatfräftigen

öürgcrfcfjaft btc gro&c gerichtliche Vergangenheit ber Baterftabt ein ©porn

ju eigner Süchtigfeit ift, in eigenartigen $Bert)ältniffen Eigenartige^ geschaffen

werben. SReu ift bort nicht bie Xt)eoric — §err Schölt, ber Urheber jener

Beftrebungen, min in feiner ©djrift „Ein ftäbtifcheS Boltetheater" (1887) gar

nichts neue« gefagt haben ; er hat bie Begeiferung für ba* ©c^öne in ber Äunft

unb bie Erfenntniä feiner Bcbeutung für baS Bolfölcbcn öon unfern großen

Dichtern geholt unb ftüfct ftch auf beren Änfchauungen unb ©rünbe. SRcuer

bürfte f$on ber tyifa 2Bunfch fein, bem Bolfe bie Teilnahme an bem ju

ermöglichen, ma$ ir)n felbft begeiftert unb ergebt, unb ber fefte (Slaube an

biefetbe SSMrfung bei bem gemeinen SNanne. Dad atterneuefte aber ift, bafj

$err ©chön feine ©cbanfen unb äBünfche, als fei bied felbftberftänblich,

aläbalb in 2$aten umfejjt. treffliche ©ebanfen unb SBünfcr)e fyabcn mir in

Deutfd)lanb in SKaffe gehabt, meniger grofj mar ber Überfluß an jenen eitt*

jehtebnen unb opfermittigen Scannern, unb nun gar auf biefem ©ebiete. Sllagt

bod) §errig mit fHed^t Darüber, bafj gerabe ber <3tebilbeten unb ©ebilbeiften

3ntereffe am 2t)catcr un0 *hrc Einfloßt in feine Bebeutung für bad Bolfd*

(eben oft recht gering fei. §err ©chön ift ein begeiftertcr Berehrer oon

H. SBagncr, unb ficherlich Im* bie Begeiferung für feine 3bee unb ber SBifle,

für fie &u mirlen, im äöagnerfchen Srcife unb burch SBagnerÄ ©djriften bie

l'tärffte Anregung erhalten. 3)ad SBormfer 2öcrf geht mittelbar auf äBagner

^urücf. ©d)on ^at biefelbe höh« HKeinung bon ber Bebeutung beÄ Ztyotoxi

loie SBagner. SKan hQt SBagner borgemorfen, ba& biefe SWeinung ju über«

ichibänglich fei Bon ber Bebeutung be« beftchenben ZtyaUxS? ©chmerlidj!

Denn biefe« befämpfte er. $llfo bon ber Bebeutung be8 berbefferten, noch

uorhanbenen, mie c* nach faner SWeinung notthat. Dann aber fteht Be-

hauptung gegen Behauptung, unb man mufe bie flufunft entfReiben (äffen.

Einftmeilen motten mir für unfre ^erfon ben Einflufc ber richtig geleiteten

>3üh«e auf ba« «olteleben für recht groß h^«- ©«hön wirb bei feinem

SBerte nicht bor^ugömeife burch äflhetifche, fonbern mehr noch burch ethtfdje

Betueggrünbe geleitet Er fpridjt barüber felbft in feiner ®elegenheit*fchrift unb
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eb*nfo fein tym burd) baS £utf)erfeft jugefityrter ftreunb Serrig in feiner ©djrtft

„fiuruötfjeater unb SBolfSbüfjne.'' ©eibe ergänzen fi$ unb gelangen ju ben*

fclben ©rgebniffen. fcerrig tyeoretifirt mefjr unb überläfct manchmal nadj fin-jcn,

getftoollen Anbeutungen bem Sefer, bie Folgerungen felbft ju jietyen. ©d)ön3

Ausführungen öenaten ben ÜKann beS praftifdjen CebenS, ber getoofcnt ift, bie

(Eingebungen feines 3bcali«muS immer gleid) auf iljre $ur$fityrbarfeit ijin gu

prüfen. ®3 lolmt fidj mo^l ber 3Rü>, bie et&ifdje unb fojiate ©eite be3

JBormfer Unternehmen« etmaS genauer ju betrauten.

$a§ bie fojiate Srage nid)t blo& eine SRagenfrage tft, bafe felbft bie grünb*

tieften 93erfud)e trjrer fiöfung auf rein materiellem ©ebiet unb mit rein mate*

riellen SRitteln allein aUfcitig genügenbe unb bauernbe ©rgebniffe nidjt ^aben

»erben, ift ber einleitenbe ©ebanfe ber §errigfd)en ©djrift $er SKenfö lebt

nid)t Dom SSrote allein. „SBooon bie fieute leben," r)at unlängft ber ruffifdje

£)id)ter ©raf fieo Solftoi in einer poettfdjen, oon ber tiefften ftttlidjen 3bee

burdjaogenen fiegenbe bem SBolfe gefagt: „Unb tdj erfuhr, ba§ jeber 9Äenfd)

ntd|t oon ben ©orgen um fid) felber lebt, fonbern oon ber ßiebe,
M

b. f). oon

bem magren 3beali8mu8 in jeber ©eftalt al« bem ©egenteil Don SgoiSmuS —
in biefem ©inne foQ baS SBort t)icr immer gebraust merben.

®ie Religion, bie Stirpe, in ber bie Siebe geprebigt wirb, tjat einen eben»

folgen SBeruf jur ßöfung ber fokalen $rage, als bie mit greifbaren, finnlidjen

fingen fictj befdjäftigcnbe SRationalöfonomie. 3f)re Aufgabe ift bei ber Un=

gunft ber 3eit a&cr "nc 1° fänrierige, ba§ e$ faft nottoenbig erfdjeütt, u)r

ffiirfcn burd) ba$ emige ©otteStoort ju unterftfifcen burdj baä fittlidje unb

fdjöne SWenfdjentoort, mie e$ in einer roirftidjen Jtunftfdjöpfung oon ber SBüfme

5u und ertönt SBielleidjt fönnte biefe Äunft, bie auf ba8 33oIf am meiften ju

lüirfen oermag, bei ber Arbeit an ber fojialen grage bie SWitte jioifdjen ©üter*

letyre unb ^»eildlec)re einnehmen. $)cnn bie fiunft haftet mit ityren SBurjeln in

ber ©innlittyfeit, a6er it)rc Ärone ergebt ftd) lummelrocirtä in ben freien Ätfjcr

ber ©ittlictjfeit. „Söeldje SBerftärfung für Religion unb ©efefce — ruft ©duDer

aud — , toenn fie mit ber ©djaubüfuie in 93unb treten !

M
2Ba3 ©filier, beffen

SbealiSmuS mit einem tounberbar praftifdjen ©inne oereint mar, oor ffunbert

3af)ren audfprac^, gilt noa^ ^eute. Unb toenn feine 3been oon ber ftttlidj er«

jie^enben 9Birtung ber Äunft ftc^ noc^ menig praftifc^ bewährt ^aben, fo tjaben

ntc^t biefe eS oerfa^ulbet, au^ nid)t eine überfa^toangliche Anficht oon ber Sc*

beutung beÄ StjeaterS, fonbern ber Umftanb, bafe bie Äunft bem SSolfe noer)

nidjt in ber Art bargeboten tourbe, bajj fie i^m unbebingt jugänglidj mar, bafe

i^rer ftttlia^enben SBitfung feine äu|ern ^inberniffe entgegenftanben, unb ba&

fie immer felbft fo befdjaffen mar, bafe fie ftttlidj mirfen mu§te. SSBare e$

anberd gemefen, bie Äir^e r)atte 0iellei(|t ein leichter ju bearbeitenbeö gelb,

unb e& ftünbe beffer um 9ieligiofttät unb ©ittlic^feit.

SDennoc^ jtöcifeln nur bem SSolfe fernfte^enbe SWoraliften an feinem fttt*

Oraiibotcn IV. 1887. 43
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liefen Äerne. (£* fommt nur batauf an, bie fleime beS 3beali8mu3 ju rat*

wicfeln, unb »er bem 53oIfc im allgemeinen bie ©mvfänglidjfeit für ba$ ©rofce

unb (Sble ber magren Äunft abfvridjt, fennt e8 nicf>t (£* ift toaty, gemeinfte

©affenfjauer, meift auS ©rofjftäbten Verbreitet, wo man mefjr eine jufammen*

gewürfelte SRaffe al« ba$ ©olf finbet, f)ört man allerwege, oft auS garteftem

Äinbermunbe, unb ifjren Vergiftenden ©nflu§ fann man nid)t leidjt $u l;oc^

anfragen. $enn bic naefte äußere ®emeinf)eit madjt rof) unb verbirbt, unb

bie nodj gefäfjrltdjere innere nimmt burdj ben frivolen varobiftifdjen Zon bie

©djeu oor 9lltef)rwürbigem, <Srf)abenem unb ftumvft bie ga^igfeit ab, ©djöneS

unb (EbleÄ auf fid} würfen $u (äffen unb felbft unbefangen, menfdjlidj gut unb

natürlich ju emvfinben unb ju fjanbeln. Äber man tann bie fo in tyrem ©emüte

©efdjäbigten nid)t mit üiel me§r Sledjt Verbammen, als einen mit ©ift geimpften,

beffen ßeib burdjfeudjt ift. $er 9flenfd) lebt nidjt vom ©rote allein, audj ber

©eift fjat junger, unb wer tritt biejenigen gan$ Verurteilen, bie in (Ermangelung

eine* ©effern ©djäblicfyeä unb ©erborbeneä gcniefjcn? 3)e3tjalb löfen fidj jene

©affentyauer unb $ingeltangellieber audj beftänbig ab, man fönnte eine ganje

©efd)idjte berfelben fcrjrciben. Serrig nennt bie ©cfdjäfttgungSlofigfeit ber

^fyantafie baS größte Übel, meiere* ben SRenfdjen befaflen fann, unb bie grofjc

©efafjr unfrer 3«*- „3ft bie $f)antafie nidjt mit (£btem unb ©utem, ©Saurem

unb ©djönem beschäftigt, fo brängen ftet) bie böfen ©elüfte ein. (Sin fötale

furchtbare Sßeriobe tyat S)eutfd)lanb burdjgemaa^t in ber Qtxt von ßutljerS $obe

bis Weit nadj bem breifjigjäfyrigen Jtriege — bie Äunft fehlte ifun, unb baS

Äunftgemerbe fonnte ifpn nid)t Reifen." 2)er fluge Staatsmann fotlte bafyer

nact) jebem äWittel greifen, baS biefem Übel entgegentoirft ©S ift eine Volitijdjc

Hufgabe, ben geiftigen junger bcS ©olfeS ju füllen unb feine Sßljantafte ju

befdjäftigen. £)aS ift wieber feine neue Änftajt ©djifler fcfct am ®nbe feiner

SIbfyanblung über bie ©djaubüfme als moralifdje Slnftalt fdjon auSetnanber,

ba| bie menfdjlidje Statur cS gar nietjt erträgt, ununterbrochen unb eroig auf

ber Holter ber ©efdjäfte ju liegen, unb bafj bie fRei^e ber ©inne mit itjrer

©efriebigung fterben. „2>er aHenfd), überlaben von tierifdjem ©enufe, ber langen

Änftrengung mübe, von ewigem triebe nadj ^ätigfeit gequält, bürftet nadj

befferen, auSerlefeneren ©ergnügungen ober ftürjt jügelloS in wilbe 3«ftreuungen,

bie feinen §infaH befdjlcunigen unb bie Slufje ber ©efeafdjaft $erftÖren. ©acc^au=

Ufdje Sreuben, verberblia^eä ©piel, taufenb Sfafereicn, bie ber 9Hü§iggang

auÄ^ccft, finb unvermeiblia), Wenn ber ©efe^geber biefen $ang be» ©olfe« nia)t

ju lenfen weife." 3)a mufe nad) ©a^illerä Meinung bie ©a^aubü^ne als Helferin

eintreten, „bie Stiftung, wo fid) ©ergnügen mit Unterridjt, 8luf>c mit «n-

frrengung, Äur^weit mit ©ilbung gattet, wo feine tfraft ber ©eele jum «Raä)teil

ber anbern gefvannt, fein ©ergnügen auf Unfoften be« ©anjen genoffen wirb."

©o aber ^at man bie §ilfe ber ©(^aubü^nc wirflia^ in «nfpruc^ genommen?
3)ie «nfie^t, bafc bem ©olfe fo nia^t bekommen wäre, fann fic^ auf nichts
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ftüfcen. $ie gefüllten $heateTgalerien bei Slufführung flaffifcher ©tflcfe bemetfen

freiließ nicht gar oiel, ba ein Seil be« ©aleriepublifum« nur in anbetraft

be« ©elbbeutet« „WoU" ift SBer e« aber fäon beobachtet hat, wie bei billigen

ober unentgeltlichen SWufifauffäprangen bie Spenge aufhorchte unb anbädjtiger

würbe, wenn ein ©tfief oon $atybn ober SBeetluwen erftang, ber merfte e$

ftfjon ben ©efidjtern ber fieute an, bafj fte, ofmc ftc^ oon ber ©ebeutung be«

Äunftroerfe« ftechenfehaft geben &u fönnen, biefe boch inftinftio ahnten unb ein

bunfle« ©efütjl in ftd) trugen, bofc cd trofc SWüfje unb ©chmujj be« SBerftage«,

auger ber ©onntag«firche unb ber ^Pflichterfüllung, beren erlöfcnbe 93ebeutung

beim feigen Äampf um« $)afein weniger jum SBemu§tfetn fommen mag, auf

(Srben noch etwa« giebt, ma« ergebt unb befreit $a« wat)re Äunftwerf hat

noch immer beim 93olfe oerfangen, wenn man ihm ben ©enufc beÄfelben in

angemeffener SEBctfe barbot Sin ber 99üfme, at« ber eigentlichen Jtunftftätte

be« SJolfe«, finb alfo bie §ebel einjufefcen. $)iefe Duelle fann bem SSoKc ben

SEBerftagdftaub oom ©emüt abfpülen unb bie ibealen Reime feine« SBefen« be*

fruchten. SRan mujj e« SWännero wie ©cfjön unb Serrig banfen, wenn fie,

mit bem gerfommen brecfjenb, e« unternehmen, für SBorm« biefe Duelle 5U er«

fliegen unb fo üieHeidjt anbre Äreife jur Nachahmung reijen.

$a« SBormfer $r)eater al« baä Littel jum ethifdjen Qmtdt unb feine

Verwaltung fofl, wie felbftoerftänblich unb in feinen golgen boch fo befremblia)

für manche, gang bem ibealen Qxoedt cjemäfj eingerichtet »erben. 3)arau« folgt

alle« SBefonbre. @« erfüllt fd)on mit groger 3u0erf*c^t am Belingen, wenn

ein gcfd)äft«funbiger ÜHann, beüor er an bie 93erwirflichung fetner 3beale get)t,

ft(h bie grage Oorlegt, ob ©clbmittel unb Teilnahme ber Mitbürger genug

oorhanben fein werben, um ba« SBetf Oor einem SRifeerfolge gu bewahren.

$>enn e« ift für bie gute (Sache fchäblidjer, wenn ein ibealcr ^ßlan an äufjeren

Serhältniffen fdjeitert, al« wenn er einftweilen unau«gefprochen bleibt 3m
erfteren galle haben bie Oegner Dberwaffer, bie Äleinmütigen unb bie SWänner

be« Laisser aller werben noch gleichgiltiger unb p^tltftröfcr, unb man ift weiter

al« je juoor Oon einer ©erbefferung be« S3eftehenben entfernt ©d)ön hat fich,

Wie er berichtet, fdjon feit Sahren, feit bem oon ihm angeregten unb fo trefflich

gelungenen ßutl)erfeftfpiele, mit ber grage befdjäftigt ©ein offene« #eroortreten

fiel jufammen mit it)rer oöHigen materiellen ©icherung. alle« ift oorbereitet

unb organifch angelegt, unb e« mujj gelingen, wenn nur ba« publicum felbft

e« Win.

SBenn nicht ber Äeim be« Serberben« bem jungen Unternehmen mitgegeben,

b. h- »enn e« nicht ein Spater wie anbre werben foHte, fo mu&ten finanjieae

Sntereffen oon ihm fdjlechterbing« unb oon üornherein au«gefchloffen fein, e«

mufete gleich auf eignen güfcen ftehen. SRur ibeale Erwägungen burften bei

©rünbung unb Seitung mafegebenb fein. Sßohüt bie Sühnen gelangen, benen

bie ©elbfrage bie oberfte ift, fann man ja oft beobachten. $a« SBerlangen unb
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bic SRotwenbigfcit, möglichft oiete 3ufdjauer anjutocfen, lägt bie X^eaterffüet

ju ©tüden unb aWtttelri greifen, bic oielleicht Oon genauer Kenntnis bet meiifch«

liefen SRatur jeugen, ober oft feljr wenig fünftlerifch unb anftänbig fmb. ©tr

ftnb überzeugt bag, wenn ber SWörber ©ünjel bie aberwifcig renommiftifdje Sbee,

feinem SSerteibiger fidj baburdj ban!bar ju ermeifen, bag er tt)n als gelben

eine* ©djaufpielS toer^errlicr)tet ausführen fönnte, er wirtlich öüf>nen fanbe, bic

jtö) um bog Siecht ber Aufführung reigen würben. Unb baS Sßublifum? 9lun,

leere Äaffen mürbe eS fieser nid)t geben, baS ©tüd wäre ja fo „oftueü." £>a3

„Souleoarbpublifum" beherrfd)t bie Sülmc, unb aud) bem beffer urteilenben

Wirb burch foldje ^^eatertoirtf^aft ber ©efämad ganj allmählich üerborben

— baS ift, tote bie SWobe jeigt, infolge ber großen 9J?acht ber ©emöljnung be*

fanntlid} fef)r leicht — , unb baS ®fenb ber $crrfdjaft beS ©innenfifcelS ober ber

Srioialität ift ba. 9tod) Serrig beherrfdjen ber ©enugmenfd) unb ber $l)itifter

bic Sühne, jener als ber reifere jcboc£» mit größerem Erfolge. $aS ©efchäft

unb bie oon ber Art ber Sfjeaterleitung ftch ^erlettcnbe ittonoenbigfeit, ein

©efchäft ju machen, ^aben Ityeatcr unb Drama heruntergebracht @S ift

traurig, ba eS boch fo oiete anbre ©egenftänbe fürs ©efchäft giebt, oon alten

§ofen bid ju Qcifenbafmaftien, bag man gerabe bie ßunft ber Sühne, einen fo

einflußreichen ^aftor ber SolfSbübung, baju erforen unb gefdjänbet hat unb bei

ber ©ewerbefreiheit unbefchränftc Gelegenheit ju biefem @efd)äfte ftnbet. Da
thäte cd not, bag man gefefclid) einfehritte unb ben „fdjauberhaften Unfug ber

iheatergemerbefreiheit" (©. 0. §artmann) unb bie ©chranfenlofigfett beS 3n*

bioibuumS, bie auf ftoften ber ©cjamtheit befteht, einfdjränfte. Verlangt man

boch fchon nach einem ^Befähigungsnachweis beS ^anbwerferS; ©djäbigung beS

SollSgemfitcS ift aber am (Snbe noch fchlimmer als eine oerpfufdjte §ofe. ©rabbe

macht bei Gelegenheit einer Aufführung beS 9tauöad)fchen ©tüdeS „Der Doftor

unb ber Aoothefcr" in Düffetborf fo überaus treffenbe Semerfungen in biefer

Scjiehung, bag toir nicht umhin fönnen, bie gange ©teile h*rjufe$en: „@in

©tüd, wie »Doftor unb Mpothefcr« fönnte mit ^ug oon $otyei wegen oerboten

werben, benn fd)lcdjte ©efdjmadSmerfc wirfen jehäblicher auf bie guten ©itten,

als man inSgemein glaubt. Die Cuafibidjter j. S. brauchen eben barum gar

feine Smmoralitäten, Snbeccn^en ju enthalten, fonbern nur tünftletifch Oermerflia)

&u fein. Dann oertoirren fic oft ben Serftanb fo üieler, ftatt ihn ju leiten unb

gu erheben; fie tyaUtn bie SWenge am ©oben ber Plattheiten feft, üben ihr

ftumpffinnige Semunberung beS ©emeinen ein, währenb alles §ot)c unb ©ro&e

alS etwas SefchWerlidjeS unb ©tbrenbeS unberüeffichtigt gelaffen ober an ihm

oorübergegangen wirb." 9ßie oide „$oftor unb Apothe!er
w

fänbe ©rabbe

heute auf unfern Sühnen, unb nicht auf ben fleinften! (Sdjiufe folgt)
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leerer, SBeamte, überhaupt ihr ade, bie it)r ein fefteS jährliche*

©infommen bezieht, tute werbet ihr nicht oft öon ber übrigen

ÜKenfchheit beneibet um bie frieblidje 9tut)e, mit ber euer ßcben

bal)infliefjt! 3h* fennt nicht bie fieberhafte £>aft, mit ber bie

i übrigen Sterblichen nach bem ©lüefe rennen unb jagen.

Unb borfj wijjt auch iljr recht gut, wo euch ber (Schuh brüeft, jumal wenn

ihr ohne Vermögen feib. (Sure Sorgen finb eure Äinber. freilich, fo lange

biefe Hein finb unb feine großen SJnfprücfje machen, braucht euch iu:1
)

t bange

ju werben, unb wenn ihr euch auch manchmal etnfehränfen müfjt unb eS fnapp

bei euch f)ergei)t, fettt macht ihr fie fcr)on noch alle, unb baS Sdt)ulgelb fällt

auet) für fie ab, unb baju auch noch manches anbre, waS ju ihrer Weitern SluS»

bitbung unb &u ihrem Vergnügen bient.

Slber wenn fie gröfjer werben, wenn bie Söt)nc ftobiren, wenn bie $öd)ter

heiraten joden? ©uer (Einfommen bat fich jwar injwifehen etwas oermehrt,

baS ift wahr, aber in üiel höherm SWafce eure Vebürfniffe. 3)aS fennt man

ja, unb wenn man fich fragt, mann euer ©elb beffer gereicht habe, jefet, Wo

ihr einen $ireftorialgef)alt bezieht, ober bor achtjefjn Stohren, wo ihr als blut*

junger Hffeffor ober Hilfslehrer mit eurer jungen grau euern ©injug in baS

ncugefct)affene Jpeim gehalten hattet, um bie Slnrmort merbet ihr mohl nicht

oerlegen fein. ßein 3rocifel: bie Sorge umfgleicht euch oft, euer ©ehalt reicht

immer gerabc nur für beu augcnblicf lict)cn Vebarf, unb boch Werbet ihr fpäter für

eure 5linber Äapitalien bebürfen, unb ihr tuifet nicht, wo fie bann hernehmen.

Siehe ba, eine« SageS, gerabe als fich eure ©ebanfen roieber mit

biefen 3ufunft§bilbern befcf)äftigt haben, lä§t fid) ein §err bei euch melben,

eine ftattliche (Srfdjeinung in tabellofem (SefeafchaftSanjug, mit (Stilinber unb

hellen fcanbfchuhen, um ben 9Hunb ein füfeeS fiächeln. tyx fennt ben #errn

nicht, ihr feht ihn üertounbert an, aber ba fliefeen auch fct)on bie SBorte mic

§onig oon feinen Sippen. Unb merfroürbig! (5r, ber euch aana fremb ift,

beginnt iogleicf) öon ber Erhabenheit feines SerufS ju reben, üon eurer mora«

lifchen Verpflichtung, für baS fpätere 23ohlerget)en eurer ßinber ju forgen, üon

ben ©ewiffenSbiffen ber (Sltern, bie gern noch forgen möchten, wenn eS $u fpät

ift. 3h* feib wohlerwogen unb lafct ben fremben §errn reben. Unb fiehe, je

länger er rebet, umfo freunblicher werben eure Lienen, umfo mehr glätten ftd)

bie galten beS Unwillens auf eurer Stirn — noch ein SBeilchen, unb eS fpielt

fogar ein fiäcfjeln um eure Sßunbminfel, unb ein leifeS liefen beS ÄopfeS läßt

feinen ßweifel mehr, bafc baS @iS bei euch gebrochen ift.

SBoburch ift bem fremben §errn bicS Äunftftücf gelungen? äöie hat er fo
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fc^netl ba8 unvorbereitete Einbringen, baä taftwibrig ©elehrenbe unb SRoralU

firenbe feiner 9flebe betreffen gemalt? Um e8 furj ju fagen: et War ein ©er»

ficf)erung«agcnt.

Er fannte eure ©erhältniffe, er ging gerabeäwegfc auf bie wunbe ©teile

euerS §er$cn3 lod, er forach üor euch biefelben 3wcifcl' biefelben ©effirchtungen

wegen ber 3Q^un^ curcr Äinber au8, bie fd)on taufenbmal in eud) aufgelegen

waren, unb fchliefjlidt) jeigte er euch ein ßau^nnittet, baS äße eure ©orgen

•^erftreute unb eud) bie fpätem Saljre im glänjenbften Sitzte erfreuten lieg.

S)iefe8 3autormittel toar we ÄuSfteueroerficherung.

SBqä bie $tu8fteueroerficherung fei? fragt ber Sefer. 9ton, bie ©erftdjerung

eine* Kapitals, baS jatjlbar ift, wenn euer fönb ein beftimmteS SebenSatter

erreicht fwt, etwa ba8 act)t^e^ntef ba$ einunb^man&igfte, ba8 oierunbjwan^igfte

3at)r, bie ©erftdjerung cineÄ folchen Capitata gegen fefte, anjä^rlict) ober auch

in Heineren 3c*t™umcn Su ^or)tenbe ^Beiträge, ©ei früherem ^obeSfaöe beä

fönbeä tonnen nach befonberer Vereinbarung bie eingezahlten $rämienge(ber

auch mit ober olme Sin\en juruefoergütet werben.

3br fjabt j. ©. ein fed)8jä()rtge« Söchterdjen unb wollt biefem $u feinem

einunbawanjigften SebenSjahre ein SluSfteuerfapital ftct)ent. 3hr johlt bann für

je taufenb äflarf ©erficherungSfumme bei ber ©efeOfdjaft jährlich 50 SRarf

90 $f. ein. 2Btc euch ber Stgent toorreefmet, habt tt)r bann in ben fünfaelm

3af>ren bis jum Ablauf ber ©erficherung erft 763 SWarf 50 $f. eingelegt!

Srofcbem gelangen ju biefem 3citpunfte bie Ocrficherten 1000 SRarf oofl 5ur

StuSjahlung, wätjrcnb bei früherem Xobe euer« Söchterdjen« bie oon eud) ge*

leifteten ©eiträge nicht verloren finb, fonbern mit 3»/9 $rojent einfanden 3infen

nac^ ttbftug eine« flehten ©etrageS für bie ©erwaltungÄfoften an euch jurnef-

gezagt werben.

3hr feib natürlich cntjücft oon biefer Sbee, unb noch mehr »erbet it}r

bafür gewonnen, wenn ber Hgent euch au&einanberfcfct, bafj ihr, einmal im

©efifc be* ©erftchcrungSfchein«, gewiffermafcen burch bie ©efellfchaft jum ©paren

angehalten werbet. $>en löblichen ©orfafc baju fafjt ja wohl fo mancher Don

euch; aber, bu lieber ®ott, fommt bann ber ©terteljahrSfchlufe fyvean, wo
2Rietjin3 unb ©djulgelb fällig wirb, wo bie Rechnungen einlaufen oom gleifcher

unb Dom ©äefer, oom Schuhmacher unb oom ©dmeiber, fo wenbet ihr euch

feufjenb ab unb oerfd)iebt baS gntöcflcgen öon ©rfparniffen auf ben nädjften

SEermin. 3ft aber euer Stinb erft oerfichert, fo h«bt ihr bie ©erfidjerung nicht fo

leicht wieber auf, unb fommt ber ©ote mit ber Sßrämienquittung, fo bejaht ihr flc

wie fo manches anbre, wa« im §au3t)ölt urfprfinglid} nicht borgefehen war.

9cun aber bie Äet)rfeite ber ©ad)e!

fünfzehn 3ahre finb ein langer 3«traum. 3)arin fönnen eure ©ermögend*

Oerhältniffe eine oööige Änberung erfahren, ihr felbft fönnt burch ton 2ob

hinweggerafft werben, unb eure Hinterbliebenen fönnen ju Entbehrungen unb
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(Einjchränfungen aller Hrt genötigt fein, toenn fie nicht noch gröfeercr Slot unb

©ebürftigfeit anheimfallen. Unb fo toirb man mit ber Wöglid)feit rennen

müffen, ba§ eud) ober eurer ftamilic bie 2öeiterzaf)lung ber ©erfid)erungS*

beitrage einmal ju brürfenb toirb. SBie fief)t es bann mit ber SluSfteuers

Oerftcherung?

©orauSgefdjicft fei bie ©emerfung, ba& bie 93erjinfung eurer (Einlagen,

auch toenn ü)r bie ©erfidjerung bid jum Ablauf ber feftgefefeten 3e^ aufregt

erhaltet, burdjauS feine fehr günftige ift ©ie beträgt ungefähr 3 1

/« Prozent

3infe$zinS. ©ei Sinnahme eines 3in3fufceS oon 3 Prozent wären eure Einlagen

oon jährlich 50 Warf 90 Sßf. nach fünfzehn Sauren ju einer ©umme oon

975 Warf angetoadjfen, bei 3 1
/* Prozent ju 1016 Warf 50 $f.! 2>aS ift

toenig, toenig mehr, als euch auch bie ©parfaffe bietet. Unb bodj fönnt ihr

oon ber ©parfaffe in jebem Slugenblicf eure fämtli^en Einlagen nach furz

bemeffenen ÄünbigungSfriften jurücferhalten!

?lber bie ©erfidjerung&gefeßjdjaften? Wan follte annehmen, bajj fie baS

Aufgeben beS ©erficherungSOertrageS unb bie (Erhebung ber gemachten (Ein«

lagen unter benfelben gänftigen ©ebingungen zuließen.

SBeit entfernt! 3)ie ©cfellfdjaft, aus beren Sßrofpeften id) bie obigen

^rämienfäfoe entnommen fmbe, jal)lt
#
toenn bie %uSfteueroerfid)crung bei ßcb*

Zeiten beS oerftcherten ßinbeS aufgehoben toirb, in ben erften fünf Stohren nad)

©eginn berfelben gar nid)tS ^urücf, fpöter gewährt fie brei ©iertcl ber (Ein«

Zahlungen olme jeglidje Qin\m unb noch mit ?lbjug oon 12 Warf 50 Sßf. oon

je 1000 Warf für bie ©erroaltungSfoften. 2Ber aljo brei 3ahre nad) ©eginn

bie ©erfiajerung nic^t fortfefeen toifl, üerliert feine fämtlichen (Einlagen nebft

ben 3*nfen ooer *n unierm 3faö* ben ©etrag oon 162 Warf 5 <ßf., benn baS

ift bie ©umme, auf toc(d)e unfre brei Prämien oon 50 Warf 90 <ßf. jäljrlid)

bei 3 Prozent Qinfcxi injtoifc^cn angewadjfcn toären. Qatylt er nod) jmeimal

bie Jahresbeiträge toeiter, fo erhält er am (Enbe beS fünften Saures 178 Warf

35 $f. als SRfitffaufSpreiS feines ©erfidjerungSfdjeincS ausgezahlt, toäfjrenb bei

3 Prozent 3infe3juiS fein ©uthaben auf ber ©parfaffe ju biefem Qetopvmht

278 Warf 35 Sßf. betragen hätte. §aben fich enblidj nach adjt Sahren bie

©ermögenSOerhältniffe berart ungünftig oeränbert, bajj ein Aufgeben ber ©er*

fidjerung geboten erfd)eint, fo toerben oon ber ©erftcherungSgefedfa^aft 292 Warf

90 $f. ausgezahlt. ÄlS ©pareinlagen hätten bie Prämien in ber gleiten

3cit bie ©umme oon 466 Warf 20 Sßf. erreicht! Unb fo fteigen bie ©erlufte

bei borzeitigem Aufgeben ber ©erficherung oon 3af)r ju Saljr. ©ei fötaler

©abläge mu& man eS fich bod) lieber ztoeimal überlegen, ehe man einen folgen

©erficherungSoertrag unterzeichnet.

$>ie ©parfaffe (eiftet für ben Saß, bafj baS berfidjerte Kapital zur HuS*

Zahlung gelangt, nahezu baSfelbe tote bie ÄuSfteuerbcrficheTung; toirb bie ©er«

fichecung aber früher aufgehoben, fo leiftet bie ©parfaffe mehr. SBoüte man
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ober ben (Jintourf machen, bafe bie ©parfaffe nur ©eträge 6t« $u einer be=

ftimmten §öljc annimmt, fo f>inbert erftend nidjt«, fein ©elb bei mehreren

©parfaffen nieberaulegen, jmeiten«, eS jum Änfauf oon ©taatepapieren ju Her-

roenben. 3m allgemeinen mirb man auf bem (enteren SSege eine §öf>ere 93er»

jinfung feiner ©rfparniffe erzielen ald burdj bie ÄuSfteueroerftdfjerung.

9luf alle galle ift ben $8crfid)erung$gefeQfdjaften gegenüber grofcc $orficf)t

unb genaue ©rfunbigung über fämtlidje 5}crfid)crungöbcbingungen geboten.

yi\d)t bafj id) überhaupt ein ®egner ber $tudfteuert>erfid}erung toäre. fteineä*

roegö. 2)ic ^Öt)ere SBeTjinfung, bie fie bei toernünftiger §anbl)abung geroäfnxn

fann, ift gemiß ein $or&ug, unb ber 3toan9» oen fl* Jum ©pown auferlegt,

ift als erjiefyerifdjer Umftanb nidjt ju untcrfdja$en. ?tber fo (ange bie ©er«

fid)erung«gefeQfd)aften bie HuSfteuerberficfjerung in erfter ßinie al« ergiebige

©elbquefle für Ägenten, 2)ireftoren unb ftftionäre betrauten, fo lange fie fort*

fahren, bor^ug&oeife au« bem Unglücf unb ber SBebrängm« anbrer duften ju

jie^en, fo lange möchte idj eud), bie ü)r bie 3u&|nft curcr 5tinber begrünben

wollt, jurufen: galtet eudj lieber an bie ©parfaffe! #abt iljr ben ernften

2Biüen, für eure ©öfme unb $öd)ter (Srfparniffe jurürfjulegen, fo toerbet ifyr

es t^un auc§ oljne ben äußerlichen 3to<*nÖ Dc* ÄuSfteueroerfidjerung, jumal

wenn euer ©paren planmäßig erfolgt unb it)r ein beftimmte« 3'el im luge fyabt

Unb glaubt nur, oöHige <Stcr)err)eit für bie gortfefcung euer« ©parfnftemft

gemährt eud) ber $Berftdjerung$fct)ein aud) nid)t. SBiele finb berufen, aber wenige

finb au$ermät)lt. 93on ben SBerfic^erungen, bie in einem 3af)re obgefct)loffcn

werben, erlifdjt erfahrungsgemäß ftet« ber größte Xt)eil im Saufe ber 3af)re

uor Ablauf ber SBerfidjerung, weil bie wenigften fortbauernb imftanbe finb, bie

(Einbuße an i^rem (Sinfommen ju tragen, bie burdj bie ^rämienja^lung entfielt

3ubem laffen fid) bie $erfidjerung«gefellfd)aften ju einer oert)ängm8öoHen

^ulanj herbei, ©ie gemäßen auf bie SBerfidjerung ^in S)arlet)en bi« jur

$öf>e bon brei Vierteln ber eingejagten Prämien unb barüber. ©o geföiefjr

c« nic^t feiten, baß ber Sater ju bem 3eitpunfte, wo er feinem Äinbe eine

Äusfteuer geben möchte, ntc^t biel met)r al« ein Viertel ber urfprünglid) an*

gelegten ©umme jurücfer^ält. §ier bieten jmar bie ©parfaffeu leine größere

(gewähr, benn aud) fie jaulen ju jebem 3eitpun!te bie Einlagen bereitwillig

)\ixM. 3nbe« beftet>t boct) ein wefentlid)er Unterfdjicb. $)ic ©parfaffen jaulen

\uxüd, loa« man ifmen gegeben $at, unb fügen ju biefer ©ummc bie üblidjen

3infen t)inju. $ie ©erft^erungÄgefeafdjaften jebod^, »elaje bie Einlagen mit

3*/4 ^rojent üerjinfen, gemäßen oon biefen felben Einlagen, alfo bom ©elbe

ber Öei^enben, ©arteten, für bie fte fidj 5 $ro$ent 3infen jaulen laffen!

2)ur(^ bie $in* unb SBiebergabe erleiben bie SBerfid^ernben alfo eine ©nbu|c

oon l 8
/*

$rojent in jebem 3a^re. SBenn man fta^ burd^au« oon feinem eignen

®elbe ettoa« leiten toitt, fo erfa^eint e8 un» bo^ öorteil^after, biefefi o^ne

Vermittlung eine« guten greunbe« ju tf)un, ber bafür eine ^rooifion oerlangt
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Don Zloam von feßenberg.

8. €ine Paraöe am Bosporus.

1$ erobernbe« 93olf, als ein SBolf in Staffen finb bie Xürfen in

bic ©efdjictjte eingetreten. 3m ©egenfafe ju Derjenigen £et)re,

meiere bie $rieben3botfef)aft ben 93ölfcrn ber ©rbe berfünbete,

prebigt ber 33lam Ärieg unb Ausrottung ber Ungläubigen, unb

fo lange biefer friegerifcfje 3fanQttemu3 borruelt unb bie $ufammen=

geballte äWadjt ber $f>alifcn bem $erfplittcrten ©uropa gegenüberftanb, toax ber

$albmonb ftegrcidj unb ftarf. Sluct) heute noch wirb an ber alten Überlieferung,

monaet) jeber iürfe maffenpflichtig ift, festgehalten, aber ber ftolje <5afo, »clever

bieje Söaffenehre ben ungläubigen Untertanen ber Pforte bermeigerte, ift für

ba3 SReicrj berhängniSbou* geworben. (SinerfeitS berfcfjlingt baö §eer faft alle

©rträgniffe be3 SanbcS; neben ben ^ßaläftcn ber «Sultane unb ben SJcofdjecn

be8 ^ßrop^eten giebt e3 am golbnen §orn nur nod) eine Slrt bon Prachtbauten,

baS finb bie Äafernen. 3)a ift feine 93ubgctfommiffion, roclche ?lbftridje

macht, unb fein Parlament, rocld)c8 bie bcrfchroenbcrifchcn Baupläne vereinfacht.

SBenn früher jeber ©ultan eine SDcofctjee baute, fo ^ielt jeber ber legten $errfd)er

ed für nötig, minbeftenS eine neue Äaferne ju errieten, unb obmohl getoif* fein

SRangel baran ift, fo t)at boct) ber jcjjige ©ultan bcfctjloffcn, in ber 9^ät)e feineä

^alafteS 3ilbi3 Äioäf toieberum eine Äafeme bauen. ÄnberfeitS erfctjöpft

aber bie Hrmee auet) ben 9Jcenfcf)enbeftanb. SHerjr als atoanjig Sßrojent ber

mohammebanifchen Skbölferung werben ausgehoben unb fo lange bei ben ©äffen

gehalten, als Stfot am SWann ift. S)ie SRefrutirung geflieht ot)ne Stiftern, je

nac^ bem Söebarf unb buretj baö SooS, fobafj auch bic einzige ©tüfce ber Familie
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unter bic gaf)nen mufj, rücffichtaloS unb unerbittlich, (Sinfrtmmig ift ba§ Urteil

über bic ^3rat>t>cit unb Süchtigfeit be« türfifetjen ©olbaten, ber ja auch in bem

legten Äriege glänjeube ©eweife feiner mUitärifdjen Sugenben gettefert hat. ©r

ift aufrieben mit einer befdjeibnen Sprung, ©olb erhält er fo gut »nie nie,

unb auc^ bie Offotere barben fo lange, als c3 ertragen werben fann, unb baS

reicht bei ber gebulbigen unb phlegmatifehen SRatur beä Orientalen eine geraume

3eit. Sfmen ift aber ber fcienft nicht bloß ein Opfer für ba8 SBaterlanb unb

ben 3Ronarchen, fonbern gleichaeitig bie Erfüllung einer religiösen Pflicht, unb

im ßampfe gegen bie Ungläubigen fallen, Reifet fich einen «ßlafc im ^arabiefe

erwerben, gehlt nun auet) ben Gruppen jene ©trammheit unb fcifjiplin, wie

fie bie ©runbpfeilcr be« preufeifc^^beurfc^en $eere3 finb, entbehrt auet) baS

Offijierforpä jene« ©hrgefühß, Welcf>e« bei un8 biefen ©tanb fo ausdehnet,

unb beftetjt auch SBechfelwtrfung jwifchen ©olf unb Ärmee, bie bei

un3 beibe faft ju einer Sintjeit öerfdtjmiljt, fo ift bodj baS türfifdje §eer actjtung*

gebietenb genug, um für bie beutfdjen Offiziere ein willfommeneS SBerfuc3t)dfclb

für ihre Reformen ju bilben. ^ebenfalls ift bie türfifdje Hrmee eines beffern

fiotjncS wert, als fte unter ber türhfetjen SSerwaltung geniefjt, unb e8 ift baä

©treben Slbbul $amib8, ihr jene SBefferung ju oerfchaffen, »eiche Sßreufjen unb

$eutfchlanb groß unb mächtig gemacht hat — ein ©treben, ba« fich jur 3«t

freilich in ben erften SBerfudjcn befinbet unb bem Sllttürtcntume gegenüber fich

noch su behaupten haben wirb.

3n Äonftantinopel felbft fteht eine fet)r anfehnliche $ruppenmacht, wenn

auch ^rc 3Qh^ ocm ©eraSfterat nicht immer befannt fein mag. Stuf ben

©tragen wimmelt e$ oon Offizieren unb ©olbaten, in ben Äajernenhöfen t)ört

man unau3gefefct Xrompetenfignale unb (Srerjitien, aber ju ©efictjt befommt

man einen 55Tett biefer Gruppen nur am greitag, wenn ber Sultan bei bem

fogenannten ©elamüf fich Don feinem Sßalafte jur SDcofdjee begiebt. 2)er greitag

ift ber türftferje 92uhe* unb gefttag, unb an biefem mufe ber Ätjalif, foH er nicht

an feiner religiöfcn SBürbe Ginbufte erleiben, ein ©cbet öffentlich in einer

SDcofcrjee oerrichten. 3)ie frühern ©ultane wedelten mit bem öefuche ber

Sftofcheen, unb benufcten bie (Gelegenheit, fich ihrem SSolfe ju jeigen, bafc fonft

ben §errfd)er ber ©laubigen nicht ju @c[icf)t belommt. S)er gegenwärtige

©uttan, auf ben bad tragifche (£nbe be$ ermotbeten $lbbul ^3 einen tiefen

(Sinbrucf gemacht hat unb ber auch noch w entthronten SRurab einen

Nebenbuhler fürchtet, oermeibet e8, in bie gro&e Öffentlichfeit ju treten. @r

benufet für feine greitagSanbaetjten bie 3Kofcrjee am ifdjiragan, bie HRebfchibie,

welche fich wenige ©chritte Oon bem ©artenetngange feines ÄioäfeS befinbet.

dorthin nahm mich am geftrigen greitag einer unfrer liebenämürbigen, jefct in

türhfehen fcienften befinblichen ßanbäleute mit. @r fteßte mich einem 2(bju«

tanten be$ ©ultanä oor, unb biefer, bem ich weine ©ifitenfarte — ich weif*

nicht, ju welchem &mdt — eintjänbigen muffte, führte mich « bie §auptwachc
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bor ber SWofdjee, fobafe ich ba8 ©djaufpiel bequem betrauten tonnte. (53

Dauerte eine gan^e Seit, ehe ftdj bie Xruppen berfammelt Ratten, beten Haltung

freilief) auf ein prcufeifdje« 2luge befrembenb wirft; bon peinlicher $Reinlid)fett

ift ntdjtä ju fpüren, ba3 Sliemenjeug fifct freuj unb quer, unb ber ge^ roirb

balb nac^ hinten, balb nadt) ber ©eite getragen. 5)aju wirb, fo lange nicht

©tillgeftanben fommanbirt wirb, gemütlich geraucht unb geplaubert; SBerfäufer

bon SBaffer unb (Sfemaaren brängen [ich in bie 92ctr)en unb finben mit ihren

SBaaren fchnellen Äbfafc. Äbjutanten beä ©ultanS mit golbnen ^Briefträger*

tafajen fpajieren auf unb ab unb nehmen etwaige ©ittfehriften in Smpfang,

©nblid) na^t ber feierliche Hugenblicf ; bie ©artentf)üren fpringen auf, bie SRuftf

läfet ihre weichen SWoÜtöne erflingen, bie fpalierbilbenben Gruppen präfentiren

baä ©ewehr mit ber linfen §anb, währenb bie Siechte gu bem poetifdjen ©rufe

für ben ©ultan frei bleibt, jenem allgemein üblichen orientalifct>en ©rufe, ber

bie §anb bon ber ®rbe nach §era, SWunb unb Äopf bewegt, um anjubeuten,

bafe ber ©rüfeenbe ben ©taub bon ben ftfifeen beS SBegrüfeten aufhebt, ihn an

fein §erj bringt, rufet unb auf baS eigne $aupt legt. S(u3 ben Pforten treten

junäehft bie militärijehen SBürbenträger, bie §«lben be8 lefcten ftriege«, ber

@ha$i D3man, bann fcerwifch Jpuffein, guab, 2Ruftf)at W«ha, ihnen feijliefet

ftch unfer SanbSmann $rngal3fi «ßafcha an, unb barauf folgen bie neu in bie

Sürfei fommanbirten beutfehen Offiziere: ber gerif Äaehler Sßafcha, welker als

Nachfolger unferS berühmten gelbmarfchaÜä SKoltfe jur SReorganifatton beä

©eneralftabe« berufen ift, ber ©eneral bon ©djilgcn, bem bie Hufgabe jugewiefen

ift, in bie türfifche «rmeeberwaltung ben ©eift preufeifcher Orbnung unb ©par*

famfeit ju berpflanjen, unb ber Dberft bon Käufer, ftneiphöfer, ©ecr>93ct) unb wie

fie alle r)etgen. (Snblich erfchien auf einem prachtboflen ©d)immel flbbul §amtb,

bon jweiDberften mit SBeihrauehfäffern empfangen; im ©egenjafe ju ben goß)*

ftrofeenben Uniformen ber Offiziere trug ber ©ultan bie ©tambulina, ben

fchwarjen, bi3 an ben §al3 jugefnöpften SRocf mit einem grofeen Drbenäftern —
eine bornehme ©eftalt mit einem burchgeiftigten ©efichtSauSbrucf. @r berief Odman

unb fcerwifer) $afcf)0 feinen ©eiten unb plauberte mit ihnen, währenb er

ben ©rufe unb ben föuf ber ©olbaten: Padischah tschok jascha (ßange lebe

ber ^abifchah) in ber oben gefdn'lberten 9Beife erwieberte. 3hm folgte, eben*

falls ju «ßferbe, bie gebrungene ©eftalt feiner fdjwarjen Roheit, ber Seram SIga,

ber bie h*>h* Wfabe eines „$Borftcf)erS be$ fcaufe« ber ©lücffeligfeit," b. h- be«

Ober -Eunuchen beä faiferliehen §arem3, beHeibet unb Deswegen ben Xitel

„Roheit" führt, Welcher neben ihm nur noch 0€m ^remiermtnifter unb bem

erften geiftlict)cn ©ürbenträger, bem ©cheif ul Sälam, juftctjt. prächtig

gefletbete albanefifche *ßalaftbiener in reichen roten, golbgeftieften Uniformen

bitbeten ben ©d)lufe. 2)a8 ©ebet beS ©ultan« in ber SHojchee bauertc etwa

jwanjig HRinnten, bann trat er rjinter ein mit Salouften bicht berfchloffeneS

ftenfter, bon wo au« er bemHuge nicht erreichbar ift, unb fah bem Sorübermarfch
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bet Srubben ju. tiefer erfolgt, ofme ben ftrammen Xritt bed preufetfehen

«ßarabemarfched, in ber nadjläjftgen franjöfifehen SEBeifc. ©emerfendroert »ar

bon bat oerfdjiebnen Regimentern ein folehed, welche* mit ©nfchlufe bed Durften

unb afln: Offiziere au« Regern beftanb, bie fict) auch noch baburdj auszeichneten,

bajj fie um ben ge$ «nen grünen turbanartigen SBulft trugen. £em Regiment

borauf gingen bier fchroarje ©abbeure, toatjre $ünengeftalten mit malerifchem,

toilbblütenbem ©efidjt, toürbig, bon einem $orace kernet gemalt ju toerben.

$en ©djlufe bildete bad tfe^ertefftfe^c Reiterregiment, gleich ausgezeichnet burch

bie Schönheit ber $ferbe tote ber Httenfchen. $em ©ultan mar unterbe* bad

$ferb jornie ein zierlicher, ihm bom beutfdtjen Äaifer gefchenfter SBogen bor-

geführttoorben; er toählte ben lefcteren unb fut)r felbft fotfehirenb imXrabe in

ben ©arten zurücf, tjinter it)m folgten Offiziere unb ^alaftbeamte auf ütitoif^cn

herbeigeholten ^ferben in rafenbem ©alobb. Irinnen fott ed in alttürfifchcr

Seife recht ttnlb hergeben, beim jeber fucf)t bon bem ©ultan bei beffeu Hu**

fteigen noct) einen ©tief ober ©rüg 5U erhaben, unb fo brängt rürfftchtdlod

einer ben anberu. 9Ran fbringt bon ben ^ßferben, unb biefe, um meiere ftd)

niemanb fümmert, rafen roilb in bem ©arten umher, fobafj eine foldje ©ultan*

beglcitung für ben nicht in türhfeher 3toilifation erlogenen nic^t ohne ©efaljr

ift. Aber bad Äidmett) tft hicrjulanbe bon einer ganz merhuürbigen ©ebulb,

bid fich auch für bie $Betoot)ner bed gotbnen fcornd bad ©oetfnfdje ©ort erfüllt:

«oer fie treiben« toll,

3<fj fürdjf, e* brcdjc,

<Ri$t jeben SBo^cnfdjlufj

SKo^t ®ott bie 3edje,

9. Umgebungen. — Bujufbere. — (Ein tärfrfcrjes üfeater. _ Begierig.

2öem ©etoühl, ßärm unb Jpifce, ©djmufc unb ©erucr) bad fieben in $era

unerträglich machen, ber befteigt einen Stampfer unb finbet fich in faum einer

©tunbe in einer ber SSißeggiaturen, ähnlich benen, toie fie ber ©enfer ober

(Somer <see fo entjücfcnb bem ftremben bü wctcn Pflegen. SGBir folgten gern

einer folgen (Sinlabung in ber Hoffnung, bon ben bieten Slnftrengungen ber

legten $age einmal ber Ruhe ju genießen. Räch &*m ©etamlif mar ed er*

frifchenb, als und ber Kämpfer bon Sßera in ben ©odborud führte; er r)telt

fich ganz nahe bem eurobäifdjen Ufer unb gab und ©etegenheit mit SWufje ju

betrachten, mad unter ben bielen auf und einftürmenben ©inbrüefen ber erften

Hinfahrt nur flüchtig hatte geftreift werben tonnen. S)ie brächtigen Sßaläfte

bon 3)olma-83agtfche unb Xfdjiragan mit ihren zahlreichen §aremlifd lie§en und

nicht bergeffen, bafc mir und noch ^m Orient beftnben, namentlich ber (entere

nicht, ber, unnahbar bon Patrouillen unb SBadjen umgeben, bem entthronten

SRurab V. zum Aufenthalt bient. üKag auch inrocnbtg eine bracht herrfchen,
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tote fie her foftbaren äu&eren gaffabe entfpridjt, bie (Srntbctyrung ber greitjeit

fann audj burd) ben ©litf auf bie blauen fluten beS ©oSporuS unb ber grünen

©erge Giftend nidft erfefct toerben, aber fretttc^ nur bemjenigen nid)t, lueldjer

biefe ©ntbef)rung fütylt! Sin btefen $ataft fdjliefjen fid) in bunter föetye tür*

fifetje unb griecf)ifcf)e Dörfer, bie ßonafS ber $afd)aS unb bie ©ißen ber leoan«

tinifd)en ©anfierS an, bis man fid) in $f)erapia ber internationalen (Sefeflfdjaft

beS biplomatifdjen Storps nähert. §ier unb in ©ujufbere befinbeu ftdj bie

©ommerrefibenjen ber ©otfdjafter unb ©efanbten, fjier tjerrföt ganj europäijcfjcö

Seben, unb §otel3 nad) Ärt ber ©djroeijerljöfe laffen oergeffen, bajj man am
©oSporuS ift ©eibe Dörfer lehnen ftd) an fc^ön betoalbete Serge unb bieten

burdj mannigfaltige Spaziergänge ju gufj, ju ?ßfcrb unb ju 23agcn, burd)

SSBafferfaljrten auf ßaifS unb ©arten abtoedjfclnben ©enujj. SWan mu§ geftef>en,

bafe biefe ©ommerpaläfte, toenn fie audj größtenteils nur aus §ola gebaut finb,

bem dürfen eine ?lnfdjaumig oon ber SWadjt ber t)icr oertretenen Stationen

getoät)ren müffen, unb toer in biefer §infidjt ettoaS fdnoerfäüig oon gegriffen

fein fottte, bem öffnet ben ©erftanb ein ©lirf auf bie SriegSfdjiffe, oon benen

jebc ©rofjmadjt eines jur Verfügung it)rcr ©otfdjafter fjält. SWadjte, bie feine

Stötten fmben, müffen fidj frcilidj aud) of)ne folgen ©d)u& bereifen, toerben

aber über bie Sldjfel angefefjen unb müffen es fid) gefallen (äffen , toenn man

j. ©. baS fdjtotmmenbe fieudjtfdjiff fd)erjweife ben ©djtoeijer ©tationär nennt.

3n Xtyxap'ia toofmen bie ©otfdjafter oon (Sngtanb, granfreidj unb Statten,

unb ine idj nid)t, fo berfammelte fid) rjier aud) bie legte fionfcrenj jur Söfung

ber ägtiptifdjen grage. ©eit 1880 (ml aud) bie beutfef)e ©otfdjaft burd) bie

greigebigfeit beS feigen ©uttanS ben frönen unb auSgcbeljnten tyaxt oon

Sljerapta jum ©efd>enf erhalten, aber auf bemfelben nod) fein ©ebäube errietet,

fonbem too^nt in ©ujufbere. in ber 9?ad)barfd)aft oon föufelanb unb ©rieben*

lanb, in einem fdjön gelegenen Jpaufc jur SWicte. SBtr famen jtoar nod) oor

Untergang ber ©onne in ©ujufbere an unb beeilten uns, hinauf auf bie flnfjöfje

ju gelangen, um ben ©djeibegrufc ber ©onne an baS ©dnoarje 3J?eer unb an ben

©oSporuS gleichzeitig 511 erfjafdjen. Allein für biefen Slbenb toetgerten fie unS

biefe ©unft, toeldje fonft aßen ©lüdlidjern unuergeffen fein foH. Slber cS blieb

aud) of)ne bieS nod) genug beS lanbfdjaftlidjen ©cfjönen übrig, um fo mel)r,

als ber ©lanj beS 2WonbeS toieber gut madjte, toaS uns feine mächtige ©or*

gängerin Oertoeigerte.

SllS toir bann mit unfern bortigen greunben in bem luftigen, mit türfifcfjen

^olftern unb Xeppic^en auSgeftatteten ©alon fpeiften, ba tönte aus bem

beutfe^en ÄriegSfc^iff baS befannte ©ignat ber ?lbenbtoad)e unb belehrte unS,

baß toir audj fern oon ber §eimat nic^t fremb unb fdjufotoS feien, fonbern

bafe ber mächtige 9lrm beS ©aterlanbeS felbft am golbnen §orn jur ©erteibigung

feiner SanbeSfinber bereit fei.

®S toar unS biefen Ubenb aber nod) ein Äunftgenug Oorbe^alten. (Sttoa
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nach jctjn Uhr bestiegen Wir eine ©arte unb fuhren über bad ftiHe Stteer

nad) einem benachbarten lürfenborfe, wo unter freiem grimme! eine armenische

Xruppe bie bramatifct)c 5hinft vertritt, öor einem nur au* Sinheimifchen bc*

ftet)enben Sßublifum Don SWännern unb etlichen gried)ifd)cit unb armenifc^en

grauen. ©leid) ber Eintritt mar bcjeidjnenb; man forberte füfm Don und

(Europäern bad doppelte bed angejeigten (Sintrittdgelbed, ging aber balb auf bie

§älfte bedfelbcn ^erab, als ein türfifet) fprechenber ®efär)rte biefe gorberung

in unoerblümtcr SEBcifc be^ctdjncte, ja man mürbe fo unterwürfig, baß man

einige oon ben 3"fthQUcrn megjagte, um und bequeme ^ßläfce ju üerfef)affen.

SWan ftctftc unter aWuftfbegteitung eine tragifdje Pantomime bar, in melier

ein ftetd mit ©jepter, Ärone unb Hermelin auftretenber Äönig oon einem

©öferoidjt fidj jur SBerftoßung feine« treuen 27cinifterd unb jur Serbäcrjrigung

ber Sönigin hinreißen liefe. @d waren furje ©jenen, in benen faft alle Oer*

haftet mürben, morauf jcbedmal ber Vorhang fiel, fobaß btefer eigentlich ber

am meiften in Bewegung gefefetc ^cil bed $hCflterd mx- Natürlich fiegte

julefct bie Unfdjulb, bic $ugenb mürbe belohnt unb ber Intrigant Eingerichtet.

$er Uft ber Einrichtung mürbe mit großer 9caturwahrt}eit bargefteUt, man fat)

ein ©cfjaffot, burch welcrjed ber Söfewicht fein mit einem blutigen ©anb um*

Wunbened #aupt gefteeft hatte, fo baß man glauben mußte, er fei oon bem

SRumpfe getrennt, daneben ftanb ein graufam audfetjauenber genfer mit bem

fürchterlich blifcenben ©eil. $öcr)ft merfmurbig mar aber bie muftfalifche 33c

gleitung biefer tragifchen ©jenen, welche burch allerlei beutfehe öolfdlieber unb

®affenhaucr noch i« ih*er öebeutung gefteigert mürben, unb im ©egenfafc ju

bem emft unb gemeffen bafifoenben <ßublifum tonnte unfre laute $etterfeit

nicht mehr jurücfgehalten merben, ald bie SJhifif bie Einrichtung mit bem

Siebe „3ch bin ber Heine ^oftiCon" begleitete. «Räch $aufc folgte noch

eine gefprodjene türfifche ^ßoffe, bie bamit begann, baß ein Sßolijift gefoppt

unb üerhöfmt würbe. Slber ba unfer Serftänbnid boch nur mangelhaft mar unb

bic 3eit längft bie «Witte ber 9tocf)t überfchritten hatte, fo »erließen mir biefen

Stempel ber Jtunft unb lehrten nach JBujufbere jurücf, mo ein ^cil bon und

ber ®aft ©ambettad, b. h- nicht bed großen ^olitiferd, fonbern eined jebenfaüd

guten ©aftwirtd, mar.

SBtr hatten immer fo Oiele ^aläfte, Ätodfd unb Äonate tion außen gefct)en,

baß ber SBunfcf) in und rege mürbe, auch einmal in bad Snnerc biefer §err«

lichfeiten ju gelangen, freilich benjenigen Seil ju fehen, ber mit einer ben grauen

fo fcrjmcichelnben ©ejeichnung poetifch bad &aud ber ®lüa*felig!eit genannt mirb,

mirb hödrftenS gelben in ©crjauerromanen gemährt ober $t)eatcrbefuchern in

SKojartd Entführung aud bem Serail. 3» f° föhnen Abenteuern maren mir

alle nicht aufgelegt, und genügte cd fdjon, einen unbewohnten <ßalaft ju bc*

ficrjtigen, unb fo wählten mir ben auf ber aftatifchen ©eite am guße bed S3ul-

gurlu belegenen 8eglerbeg*©erail. Grft im Sarjre 1864 oon Slbbul Äjtj
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errietet, t)atte er nott) für unS bie befonbre Slnaierjung, baß er oon unferm

Sfronprinjen bei feinem ©efud), ben er nad) (Sröffnung beS ©ueafanalä rnadjte,

bewohnt toorben mar. $ie üon außen wie SWarmor gtänjenbe gaffabe «rote«

fid) freiließ als täufdjenber ©tuef, beStoegen aber nict)t als minber fcrjmungtioU

unb anmutig. £ie innere flonftruftion meiert üoHftänbig Don unfern Sauten

ab. ©roße Treppenläufer enben in ben oerfdjiebenen Mügeln unb ©torfroerfen

beS $alafteS ot)ne jebe $f)üröerbinbung in einen großen ©aal. $aS Sreppen*

IjauS liegt nidjt tote bei unS außerhalb ber Sßotynräume, fonbern innerhalb

berfelben, bergeftalt, baß fict) bie Xreppe nadj jtDct ©eiten abjtocigt, oon benen

bie eine Seite in baS ©elamlil, bie anbre in baS §aremlif füt)rt. $ie STuS*

ftattung jeigt reiben maurifdjen ©tit mit bunten, in aßen färben fdjitternben

©obelin«, Tapeten unb SWöbeln; aber ber fd)önfte ©cr)mucf finb bie genfter,

roelctje in ben einjelnen 3"»"ncro mit einem immer toieber neuen ©lief auf ben

©oSporuS unb bie europäifdje ©eite abfließen unb baburet) meljr als

genügenb bie fefjlenben ©emälbe erfefcen. 3n bem <ßrad|tfaal, roeldjer ju ben

iparemöjimmern fü^rt, befanb fidj in ber 2Hitte ein ungeheures SWarmorbaffin

mit gontänen unb ©ifcen — ein flnblid, ber einer lebhaften Sßtjantafte allerlei

2Härd}cn oorgaufeln fonnte, meiere tjier beffer unerwähnt bleiben. 3efct ift

greube unb Äadjen aus bem $alaft gemieden, bie 3Röbel öerftäuben, ©pütn*

toeben niften fidj ein, unb roie alles anbre, birgt auet) fner ber äußere ©lan$

ben innern Serfall. Sbit ©timmung, in bie uns ber Änblicf berfefcte, unter*

ftüfcte nod) ein Seidjenjug, bem mir bei unferm Ausgange begegneten: ein fdjmucf*

lofer ©arg eines Änaben, me^r nodj eine flifte ju nennen, auf melier fid)

ein fleiner gej befanb, rourbe oon SRännern getragen, benen anbre unter Slb*

ftngung beS eintönigen ©laubenSbefenntniffeS nachfolgten.

((Sdjlujj folgt.)

titeratur.

3>ie beutfdje Siteratur in römifäjer SBdeudjtung. SSon Dr. Stid&arb SBeitbredjt,

eöangcliidjem Pfarrer in 9Ra&rtngen bei Ulm. ©armen, $ugo Älein.

$iefe Heine @d)rift ift ber ermeiterte Stbbrud einer Hb^anblung aus ben

,,$eutftt>etKmgelifd}en ©Ifittern." 3§r ©egenftanb ift jeitgemftß genug, ber ©er*

faffer befpriä)t bie planmäßige ©erungümpfung unfrer Siteratur burd) fat^oltf^c

ober bielmeljr jefuitifdje Siterarljiftorifer unb ffritifer, toeldje feit ein paar 3>af)r=

aefjnten, namentlich aber feit etma jefjn Sauren im ©ange ift. S)en ßmecl ber

ganjen ultramontanen Sßolemif gegen bie legten brei 3ahrt)unberte ber beutfdjen

Siteratur faßt SBeitbrefy fet)r richtig in ben <5afc jufammen: „$er fatyolifcfje Zeil

beS beutfdjcn ©olleS foH bon ber gemeinfamen ©Übung mit bem eöangelifdjen

Xeile au8gefa)loffen, er foU auf eine niebrige ©ilbungSfrufe ^erabgebrüdt »erben."

SluS ber fajon unüberfeßbaren 3Kaffe Oon ©eifpielen greift ber ©erfaffer bann eine
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Hn^l fet)r cf>arafierifttfcher ^crau§ unb geijjclt ben StmiSmuS, bie 83erfogenheit

unb bic geiftige fcürftigfeit biefer gefamten „fatholifchcn" ©iographif, Srriti! unb

«efthetif, über welche gebilbete ßatljolifen felbft bie «tafeln juefen. 3m @rnfi ift

feine ©efaf)r borhanben, ba§ fid) bie bcutfdje Nation ftatt 2utt)erS ben $ater

$lbraham a ©aneta Clara aufreben läfjt, ober ftatt ©oetfje unb ©Ritter Xaffo unb

(Salberon als poetifcf)e SJieijicr unb SKufter betrautet. Tic Stomantifer finb an

folajen SBerfudjen jämmerlich gcfc^citcrt, unb bie ^feuboromantifer bon heute »erben

nicht beffer babei fahren.

$er junge 9R6nc$. (Sine KoöeOette in fiiebern. ßcm $cinrid& «Ifteb ©ult^aupt.
3roette 8(uf(age. 9?orben, §inricu8 &if^fTW 9?<ia}folgerr

1886.

$a8 SBerf eineS Uterarifdj tbohlgefdmlten ÜJcanneS, ber feinen Steffel anf*

merffam gelefen hat, bem eS ober, tyti toenigftenS, niet)t gegittert ift, fict) irgenbtoie

intereffant unb urfprünglid) als SDichter ju befunben. SBenn ©d)effelS SWönct) ©He*

fjarb gegen bie Siebe 51t grau ^abmig anfämpft unb fdjlicfuicf) im poetifchen

©Raffen fid) bon aller fiebenSqual unb S^ung t&utert unb erlöft, fo ift bieS ein

t)öchft intereffanter Vorgang: bie Xiefe feiner £cibenfd)aft roirb erregt, roir felbft

ftnb mäcf)tig gefeffett unb banfen bem Dichter für feine geiftrei^e Srfinbung. ©erat

aber ©ultfjaupt ofjne »eitere epifdje ÄuSfchmücfung in farblofen ©ebid)teu, bie unS

30115 füt)l taffen, feinen jungen SRönrf) erjät)len laut, bafj er ungern s
Jüc öndt) fei,

ßrieger ju fein borjöge, ein (Jbelfräulein liebe, fobann: bafe er — ebenfo toie

©ffeharb — in einem ßampfe für bie #eimat unb baS fllofter ftet) ausgehustet

unb baS geliebte gräulein jutn SBeibe gewonnen habe, na^bem ihn ber Sßapft

feines Stfönd)SeibeS entbunben, fo ift biefe ©cfdn'chte bod) gar $u ftmpel. SRan

tounbert ftdj nur barüber, bafc ber Didier biefer mobifdj-manierirten SJcichtigfeit

jugleid) ber Äutor einer toertooUen Dramaturgie fein fann.

Berichtigung, «uf SBunfct) ber Äönigt. «ßreufj. pommerfchen ©enerafcßanb-

fd)aftS*$irertion berichtigen mir unfern Sluffafc „innere ßolonifation" in £eft 39 b. 3.
in jtoct fünften.

©rftenS: 5)ie ßeit, too ein nachher bon ber ßanbfcf}aft Übernommenes ©ut
in Bommern ohne einen ©efifcer geroejen ift, ift nach bem ©«idjte beS betreffenbem

pommerfchen #auptbereinS nur einige äBod>en, nicht, toie eS in bem Stuffafce t)iefj,

faft breibiertel 3at)r gemefen. 3meitcnS ift eS nicht ertoiefen, bafj baS ©ut roährenb

biefer $eit ohne 5Betboi)ner, namentlich ohne baS ©efinbe unb bie Tagelöhner, ge*

toefen fei. Die fönigliche Direftion bemerft: „Die ßanbjchaft hat in gäflen, »0
ein ®ut megen S)ebaftation in «Sequeftration genommen wirb, faft regelmäßig

SRetabtiffementSoorfchüffc &ur ®rgänjung bej. 9?cubefchaffung beS 3nbentarium8 ju
leiften, um bie SBtrtfchaft toteber in ©ang ju bringen."

8emer erflären mir gan^ auSbrücflich, ba§ bie SBorte auf ©cite 602, bafe

fchließlich bie Sanbfct)aft bie Scrmaltung eineS ©uteS übernehmen müffe, w nict)t,

um eS mieber im ©anjen 3U beraufeem, fonbern um eS, »ie eS fdjon je^t gefchie^t,

ju jerfchlagen," fid) nicht auf ©orfommniffe in Bommern beziehen, fonbern bofe

bieS anberwärtS gesehen ift, unb fügen tjin^u, bafe nach SWittetlung ber fönig*

liehen 2>ireftion bon ber pommerfchen Sanbfchaft nie ein ©ut in ^araeHen ber*

fauft, aua) bon ihr feit länger als fünfeig Sahren nur ein einzige« ©ut in ber

©ubfjaftation erftanben »orben ift p. Heb.

5ür bic aftebattton üerantroortltch : 3ol>annc* @runo» in Seipiig.

»erlag »on &t. ffiil^. Örunoro in ßeipjtg. — 5)rucf oon «arl Warquart in Seibjlg.
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Don E^orry Denicfc.

nfre Erfolge uon 1870 unb 71 marcn [o plöfolicfj, blcnbcnb unb

ttcfgreifenb jugleicf), bafj bie SBelt geraume 3eit brauste, um fiefj

in bie umgeroanbetten curopäifcijen ©taatenberfyältniffe einiger*

majjen ju finben. 3n3befonbre liefe fid) (Jnglanb burrf) biefen

plö&lidjcn roeltpolitifcrjen ©teßungSroedjfel unferö ©taatcS nierjt

genug warnen, um auef) auf anbern ©ebieten ein gleicfj rafcfjeä unb fieg*

^afteö ^erüorbrecfjen unfrer fo lange fdjlummernbeu Gräfte 311 gcroärtigen. ©0
gefdjafj c3 benn, bag mir (Snglanb abermals mit einem neuen erfolgreichen

Scfjritt |U fünftiger ®rö§e, mit ber ©runblcgung einer folonialen Sftacfjtftellung

überrumpelten. 3n biefem gaUe t;at fid) fein faufmännifcfjcr 3nftinft, fonft fo

ängftlicfj, nid)t gerabc als propfjetifcf) ermiefeu. ©onft mürbe cS uns, mie feine

unerwartete Aneignung bcS $ftiger*33iuucgcbictcS nur 51t bcutlicf) $eigt, auefj an

ben anbern fünften unfrer erften folonialen SBerfucfjc juüorgcfommcn fein,

©emifj fjatten aud) mir baä fjarte unb bod) gute 5Rect)t jcbeS flulturuolfcS,

aufgreifen, mo fief) nod) ein ©tücf milben SanbcS auf bem ©rbenrunbc barbot,

aber ein überliefertes 9ted)t fjatten mir nicfjt. Änbcrfcit« rjattc Snglanb gcroi§

fein fittlidjeS, gefcrjmeige ein politifcfjcä SRecfjt, bie nod) unjioilifirtc SBett
.
für

fid) allein in Wnfprud) 51t nehmen: aber ein ©cmofjnrjcitSrcdjt tjattc eS ju beriet

flnmafjung bod). Unb bieS bebeutet im fieben ber Sßölfcr borf; aud) 90?ad)t.

Hflein Snglanb fjat naefj cbenfo fcfjroäerjlidjcn unb tfyöricfjten alö begreiflichen

Sefjloerfucfjen r)etmtic^en unb offnen SöiberftanbeS in ädern roefcntlidjen fCetn

beigeben muffen, ©egen 50 000 Quabrarmeilen unb bamit rootjl ben roert*

boÜften Anteil an aU ben ©rbftricrjen, beren (Srrocrbung burefj eine aitulifirte

Örcnjboten IV. 1887. 45
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üKat^t nod) ousftanb, nennen tob unfer. ©ewife muffen toit biefen ©rfolg nach

feinen auswärtigen öebingungen jum Xeil ber gtücfltchen polittfdjen Öage, fotote

bem Umftanbe auftreiben, ba& neuer Äolonialbeflfc nicht einen fofortigen 3Wa$t*

äuwad)« bewirft, fonbern etfl einen fünftigen; aber immerhin ift er ein

fchlagenber «uÄbrucf unfrei plty\i$ gewonnenen SRae^t 1852 würbe unfre

glotte oerfteigert, 1867 mit ber Vegrünbung einer neuen bie unerläßliche 93c<

bmgung unfrer gegenwärtigen Äolonialöolitit gefdjaffen, unb 1887 perfüge« toir

über jene« riefenhafte überfeeifa> ®ebiet

Snbeffen eine reine greube giebt c« nun einmal triebt Unfre furje Äolomal*

gefliehte f)at aud} tr)re Äcrjrfcttc SGBenn oor ben erften wirtlichen ©dritten

unfrer ftolonialpolitif große Staffen bebenflidj unb beforgt bie Äööfe fcptrelten,

fo !ann un« ba« nicht fct)r Wunbern. Der fceutfehe leibet im allgemeinen an

Unterfchäjjung feiner felbft, t>at etwa« Oon jener SBefdjeibenheit, bie ©oethe mit

einem böfen, aber treffenben ©orte bezeichnet ^at; baju fam, ba§ er, föledjt

unterrityet unb in alten Vorurteilen befangen, auch bie feiner ^antafie oor*

gefteflten Äolonialobjelte unterfaßte. 81« aber, banf einem füfmen Vorgehen,

ba« gu gleiten Seilen beut beutfa^en 3leich«fanaler unb einigen Keinen Äreifen

hochgemuter unb fjellfeljenber SWänner au« bem Volfe zuzurechnen ift, toeite

©treefen tote mit einem 3auberfd)lage getoonnen toaren, ba hätte man füglkh

al« (&ho auf bie flunbe öon biefer neuen „Sonquifta" toenn ntdjt folonial*

enthufiaftifehe Subet^mnen, fo bod) Anerkennung unb greubc oon aßen ©duften,

bie noch für öatriotifch gelten tooflen, erwarten bürfen. «ber «ßarteiwut unb

^arteiboftrin oergäHten oielen bie greubc unb fälfehte ihnen ba« Urteil. Unb

bie Staffen, auch folc^c, bie in anbern Dingen nia)t bie ©cfolgfehaft biefer

Äritifer bilbeten, glaubten bem SRifjurteil, auch ^er «n Übermai echt«

beutfeher ©efdjeibenhcit befunbenb, welche bie Erfolge immer noch mdjt

ficht, obwohl fie heH Ö0T &ugen liegen. Sefct plöfclich galt ba« bei anbrer

Gelegenheit fo nachahmenswert befunbne Veiföiel ber SRaehbarftaaten nicht«

mehr, bie gleichzeitig h^r mit einer erften Erwerbung, bort mit einer fräftigen

Äudbefmung Oon Äoloniallänbereien vorgingen; jefet tolöfelid) folltc ber alte

unwiberlegte (SrfahrungSfafc, ba§ ber §anbel ber flagge folge, ber höheren

S38ei«heü weisen: Vefehränft euch auf §anbel«öerträgc. AI« ob biefe nicht

wanbelbar waren, al« ob nicht auch 0eute noa) 0ft S«mbc, trofc aller humanen

internationalen 92echt«begiehungen, im fremben ßanbe immer eben ein grember

unb mtrtfchaftlich öergleich«weife im Nachteil bliebe. Umfo weniger hätte man aber

biefe weite Verbreitung Eotonialen SWifctrauen« Oon einem fo gelehrten Volle, al«

Welche« ba« unfrige galt unb gilt, erwarten foflen. Sie nahe lag e« boch bei

bem offenbaren ©ewidjt ber grage, fich nach juoerläffigen (5rtunbigung«mitteln

umjufehen, unb biefe nicht fowohl in ben galligen spljantafien eine« hinter bem

grünen 9?cbüftion3tifcf)e fi$enben geitungefTreiber« al« oietmeht in ben leicht

zugänglichen ©ericr)ten tüchtiger unb ernfter gorfdjer &u fuchen, bie mit eignen
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«ugen ba$ ßanb gefetjen unb bamit baß unentbehrliche ©rforbernte gedornten

hatten, barfiber fachgemäß unb juoerläffig ju urteilen. $>ie SWoral biefe* ©od)*

üertjalteä tautet: Unfer Soll, fo butc^gcbtlbet, fo reif cß war, um ben 1870

unb 71 gemachten Übergang Oon politifcrjer Kichttgfeit gu politifcher ®röße

herbeiführen &u Reifen unb &u oertragen, bebarf in ber etngefchtagenen, auf eine

höhere SSeltfieUung abjielenben ^Richtung noch g«* fe^r ber ©djulung. 35a*

Sluge, Bt8r>er nur gctoöhnt an bie @nge größerer ober fleinerer Sanbfiaaten,

muß [ich erft bem weiten «u*61icl über ba3 SBeltmeer, bem gentblid in bie

jufünftige politifcr)e SBeltgeftattung bequemen. $offen wir e*! $emt wenn

SiSmard Siecht hat, baß ftch nur mit bem SBtllcn unb ber Äraft ber ganjen

Kation eine flolonialpolitif großen <Sttfeä burcfjffihten läßt, fo gut wie bie

(Srrungenfchaften be* SahreS 1871 ba* gemeinfchaftliehe (Erzeugnis einer ein»

fichtigen ^Regierung unb be« ganzen SBolfeS in SBaffen waren, fo hängt in ber

$t)at oon ber SWaffenberbreitung tolonialpolitifcher (ginficht ein gut ©tüct

unfrer politifchcn 3ufunft ab. ©ei ber überrafdjen Zunahme unfrer »eDölferung,

bei ber immer größern güüe Don ©emeinbebürfniffen, bie ber fortfehreitenben

ßiüüifation, unb fchließlid) bei bem immer mächtigeren wirtfdjaftlichen Sßett*

betriebe bed «u«lanbcS, bie ber fortfehreitenben SMtwirtfchaft entfpricht, wirb

ber 2lufjd)lußjieuer Erwerbsquellen immer mehr &u einer entfeheibenben Orunb*

frage unfer« ©taatalebenä. 9cid)t Weniger a(d 500 ÜÄittionen SWarl ober

müffen wir alljährlich für ben SBcbarf an ßolonialwaaren and ÄuÄlanb ab*

geben. SRan berechne fid) ben {Reingewinn ber ^robujenten auf $ehn Sßrojent,

einen burd)au« nicht ju hoch gegriffenen Durchfchnittdfafc, unb 50 3»tflionen

(je^cn unferm nationalwirtfchaftlichen Sohteßeinfommen Oertoren, um bem ber

freunbnachbarlichen Kationen $u$uwachfen. SebenfaHa Änlaß genug, um eröffnete

Huäfichxen auf eigne ^robuftton nicht oon ber §anb %u weifen. Sie würbe

zugleich Diele #änbe unb Kapitalien, bie jefct nur in Bewegung fommen, um

ftet) ourch gegenfeitigen SBettbewerb ju fdfaben, in ootfewirtfchaftltct) nu$*

bringenber Seife bejehäftigen unb allmählich auch neue Hbfafcftätten herrichten,

wenngleich man in biefer lefctern ©egietjung nach Sage ber ethnograpbifchen Skr*

hältniffe (aum biet erwarten barf. <©o berechtigt benn ber foloniale (Skbanfe,

gefunb unb einleuchtenb, wie er ift, auch ju bem tröfttictjcrt SBertrauen, baß bie

unfachliche parteipolitifdje ©egnerfchaft batb oon ber 3uftimmung unbefangner

Waffen überftimmt unb auch baö einzige in ber @acrje liegenbe Jpinbernid, näm*

lieh °<r ernüchternbe ©inbruef, ben bie naturgemäße Unmöglichreit fofortigen

©ewinne$ auf bie breiten Söoltsfchichten machen muß, überwunben werbe.

freilich auch ein anbreö §cmmni8, ba8 inbeS nur ooriibcrget)enb wirren

farm unb fetjon $ur Seit feine rechte SBirffamfeit eingebüßt hat» bürfte noch Su

erwähnen fein: e3 liegt in ber ©nttäufchung, welche unfer Äoloniaterwerb ber

allgemeinen Hoffnung auf eine glücfliehe national *politifche ßöfuug ber $luß*

wanbrerfrage gebracht hat, unb fie war eß bod), welch« gegen (£nbe beÄ Dorigcn
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3af)Whnt3 bet ffolonialbetoegung ben erften flnftofe unb anfängliche« ßcben

gab. ©ofern nuu in biefem fünfte bie Rechnung unfrer SBünfche unb <&r*

rungenfct)aften nicht ftimmte unb bcr gebotene <£rfafc anberfeita nid)t in feinem

üoflen SBertc erfannt tourbe, erlahmte auch oielerorten bie ctftc flatfernbe 33e-

geifterung für übetfeeifäen fianbertoerb überhaupt. Snitoif^en hat unfer SSolf

buretj ©Übung gro&er aufflärenb unb anfeuemb nrirfenber Vereine, tote be«

Deutfctjen Äolonialoeretna unb ber ©efellfchaft für beutfeeje flolonifation u. a.,

bie richtigen unb nötigen 9Wafjregeln *ur befdjleunigten JBerttrirflidjung ber ge-

äußerten Hoffnungen getroffen.

©orauSfefcung für biefe Hoffnungen ift natürlich, ba| bcr SBertma&ftab

für bie gewonnenen ©ebiete nict)t etwa au3 ber überrafdjenben fieidjtigfeit ihrer

©rtoerbung ju entnehmen fei, bajj fie üielmehr in it)rcr natürlichen 8lu3ftattung

ben JBebürfniffen uufrer Kation entfpredjen. 9ton fann ja freilich oon einer

umfaffenben ©tnjelerfuubung berfelben, namentlich in ©ejug auf ihren ©oben*

toert, noch nicht bie Siebe fein. Darüber mag noct) manche« Sa^etjnt uer*

gehen. Mein ju bem ©efamturteil ift man jtoeifelloä mit miffenjchaftlicher

©rünblichfeit oorgebrungen, bafj bie fraglichen ßänberftreden iu übernriegenber

Mehrheit nach Eigenart Oon Sanb unb fieuten unb ber fonft in ©etracht

fommenben Umftänbe ein oortoärtäftrebenbeS ©olf bringenb $ur ^Bearbeitung

tjerauäforbern. Unb baS genügt für« erfte boflfommen, genügt auch, um mit

fröhlichem Vertrauen auf immer rafdjere gortfehritte befonnene praftifche Ä»»

fangöfchritte $u thun. <Sie finb in allen feetjä Kolonien, bie mir unfer nennen,

bereif gethan, am ftodenbften in SBeftafrita, träftiger in ber ©übfee unb mehr

noch in Oftafrtfa.

Stach btejen allgemeinen ©emerfungen, Dergleichen man, fotoett eine Mahnung
barin enthalten ift f nicht oft genug micberholen fann, fo0 baS golgenbc mit

einiger $lu$führtichteit bei bem letztgenannten auöftchtöreichften unfrer kolonial'

Unternehmungen Derroeilen, ohne bamit eine allfeitige unb eingehenbe Kufflärung

ju bereden.

SBenn man mit Dorurteildfreiem ©erlaugen, bie SBatjr^eit ju ermitteln, bie

zahlreichen Steife* unb Slnbauberichte*) über Deutfch'Dftafrifa lieft, fo gilt Don

ihm in ganj befonberm SNafcc, mad ich °&cn allgemein oon unfern ©rwerbungen

jagte, bafo ber ©tanb unjrer geogra^^tferjen Äenntniä !olonifatorifche ©eriudjc

gerabeju herauäforbert. (5ö ift ein »eiteä, etroa 30000 Quabratmeilen um-

faffenbcS ©ebiet mit ziemlich regelmäßigem ©obenbau: eine mehr ober minber

fchmale Äüftennieberung, bahinter allmählich auffteigenbe $erraffentanbfd)aften,

bie tetld hochebenartig, teils gebirgig geftaltet finb unb, Oon bem machtig auf*

rngenben, aber nicht eben meitoerjtoeigten Aftern be$ tfiltmanbfcharo abgefehen,

*) ftlei&ifl jufammengcflent in ber ©djrift be« Wtmftcrialprajibeiitcn Dr. ©rhnm: „«Der

wirtfdjafUtdjc SBert »on 5Jcutfcfj*Oftafrifa r
" 1886.
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eine jmifchen taufenb bi« jweitaufenb SRctem fdjwanfcnbe ©eetjöhc aufweifen.

23a« für ben 'änbau burdj biefe {entrechte @eftaltung an ©djwierigfeiten Der*

urfadjt Wirb, matten bie botnit gegebenen flimatifchen ©orjüge Wert, ©on
ber ©obenart, fo mannigfaltig abgeftuft fie fein mag, »erben nafjep mit ©in*

fttmmigfeit oerlocfenbe ©dnlberungen entworfen. £a« unentbehrliche ßeben«*

dement, ba« SEBaffer, woran e« bem fdjwarjen (Srbteit fo oielfact) gebricht, ift

gleic^foHd in au«rei(r)enber gülle üorbanben, Wie fdjon ein ©lief auf bie ßarte

erweift: ntdjt blof?, ba§ bte 3one ber tnnerafrifantfd>en 9?iefenfeen unmittelbar

an unfre flolonie angrenjt, aud) ein mannigfaltige« 9cefc t>on pfiffen burdj*

öbert ba« £anb, toon beuen bie größeren flct) fäon al« tetlweife fctjiffbar erwiefen

fjaben. immerhin mag e« fein, bog bei fortgefefcter Unterfuchung biefer natfir=

liefen §anbel«mege ein SDtongel ^eroortreten wirb: e« mürben barau« bei

bem ©tanbe unfrer mobernen ©erfehr«technif nicht entfernt foldje fcinberniffe

entftehen, bafj man fteb, nicht trofcbem ju foloniaten Unternehmungen bemogen

füllen foHte. 3n bem Sanbe ftfct eine menig biegte unb ^emtic^ armfelige

SRegcrbeuötterung; t>on SÄaffai« unb ©omali« allenfalls abgefehen burdjWig

friebfertiger 9latur
f
entbehrt fie ber gä^igfeit, au« eigner Äraft tlnre ©oben*

fääfce *u gewinnen unb 5U üertoerten, jeigt fidj aber nach bem überein*

frimmenben Urteile ber Stenncr tt>ot)( geeignet, unter einstiger europäifdjer

Anleitung biefe für un« unb anteilmeife für fi$ fel&er gu heben, unb jwar ju

einem fo geringen eignen Bnteil, bafe bie Hrbeit«töhne tynttz benen anbrer

Sropenlänber erheblich jurücfbleiben. SRun barf man fragen: SBa« foU benn,

lebiglid) bie $robuftion«bcbingungen angefet)en, weldje Dftafrtfa felber barbietet,

hinbern, Ijier biefclben ^robufte ju erjielen, bie unter gleiten ©reiten in anbern

Äolonien gewonnen werben? HRag e« fein, ba& biefe, wie etwa Oftinbien, noch

günftiger au«geftattet ftnb. Stber follen mir barum mit oerfdjränfteit Sirmen

baftchen unb weiterhin au« bem englifdjen 3nbien faufen? 3ft nicht auch

3>eutfchlanb bobenärmer al« ^ranfreich, unb bauen mir un« nicht fehr ju unferm

9tu§en in ber §auptfache unfern ©etreibebebarf felber? 3m übrigen §'&n$t,

foWeit ba« ßoloniallanb in ftrage tommt, feine Scufcbarfeit nur noch öon ber

©unft ber SBeltberfehr&tagc unb ber ©rauchbarfeit ber Äüftc ab. ©eibe« bt-

friebigt: toenn bie langgebchnte Stufte im ©ergletdj ju anbern fchon blühenben

Eropengebieten triefleicht an 3at)t fchöner $äfen jurüeffteht, obfehon fic beren,

wie ftdj bei genauerer ©efuhtigung jefct immer mehr hcrauöfteUt, eine anfang«

burchau« oerfannte ftattliche SReihe aufroeift, fo hat fie Oor oieten anbern bie

größere 92ähe ©uropa« oorau«.

92un liegt ber oft erhobene ©innwnb nahe genug: SBenn ba« Sanb mirHich

fo einlabenb ift, warum fyabtn e« benn bie bisherigen großen ©eeftaaten fo

gleichgültig ober ftiefmütterltch behanbelt? $ie ©r!lärung«grünbe bafür finb

aber nicht berart, ba§ fie bie gegenwärtige foloniale SntwicflungSfQtjigfeu

bc« Sanbe« in &totifcl fteßen. ©or ber Einführung ber 5)ampftechnif mufete
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freiließ bic Hrmut an fdnffbarcn ©trömen ber einbringenben Kultur faum

fiberwinbbare §inberniffe entgegenfteflen
,

anberfeitS Rotten bie ©eefiaaten oor*

berfwnb genug unb übergenug ßolonialbefty, unb fchliefclictj ift bie £c)atfaa>

lidjfcit jener Behauptung felbcr einaufchränfen, infofern anbre Kationen feit

langem ober förjerer &e\t gefdjäftig waren, unS in bet Erwerbung be3 be«

treffenben ©ebieteä ben Mang abkaufen. 2)a& eÄ nicht gefchat), barf eben

unfer ©tolj unb unfre greube [ein. Buch blitft baS Sanb auf eine eigentümliche

©ejd)i$tc §urücf, bie ed nur empfehlen unb un3 in unfern Hoffnungen beftärfen

fann. 5)em föeifenben ftarren in bem Äüftengcbiete ald ftummberebte Qtuqtn

befferer Sage johlreidje Srümmerrefte umfänglicher Bauwerfc entgegen, bie jum

fleinern Xeil ber arabifdjen Slnficblungdperiobe öor SBaäcoS fülmer (Jntbecrungd*

unb ©roberungfcfahrt, jum gröfeera Seil ber barauf folgenben portugicfifcljen ange*

hören, ©elbft ins oorchrifUichc Altertum führen Deutliche ©puren jurüd Srft

bie im achtzehnten Sa^unbert gum zweitenmal einbringenbe arabifdje ^Gibraltar,

welche nad) ber mit ber Ausbeutung Slmerifaä eintretenben ^Sretefteigerung ber

afrifanifchen SWenfdjenwaare alle ©abreden bed ©ftaoenhanbel* über ba« ßanb

verhängte, braute bie SScröbung unb bamit ein bebingtefi Kedjt $u ber <$ering<

jcfjä&ung, mit bem ein oberflächlicher Beobachter baä ßanb in feinem feit*

fjerigen guftanbe anfer>en mochte unb mag.

38ie aber fam e£ an Eeutfchlanb, ba« ihm ein Befreier, ein SRetter werben

foU? @Ä ift für bie ©efdjichte unfrer Äolonialpolitif fttjr bejeichnenb, ba| unb

wie ftch ©taat unb Bolf in bie neue Aufgabe teilten. 3h1? Anregung tonnte

wohl ausgehen üom Bolfe, fie eigentlich fteUen aber fonntc nur ber ©taat:

ohne feine Billigung märe natürlich jebed ftolomalunternehmen ein totgeborneö

Äinb gewefen. Äber bie Durchführung wieberum hat er in weifer (Erwägung

ber tjerrfetjenben parlamcntarifchen Bcrhältniffe unb mehr noch ber öon anbem

Böllern gemachten (Erfahrungen bem prioaten llnrernehmungögeift uberlaffcn

unb ftch mv ÖUf e'ne &Qlb fl
r^rc » öfllb geringere Unterfrügung befcrjrdnft.

9?amentlich ift Oftafrifa uorjugSweife unb in höherm ©rabe ald unfre anbern

Kolonien ein eigenfter ©emiim ber ißribatunternehmung, unb jmar fo, bafj bad

Berbienft einc& SRanneS ba£ aller 2Ritwirfenben weit überragt. SBenn man

einmal gewohnt ift, grofjc Befrrebungen unb Bewegungen, ab gefeiert oon ben

ÜRitthäligen, auf ben Kamen ttjreS fräftigften BorfämpferS ju taufen, wenn

man bie großartige gcfefcgcberifchc Xhätigteit jur $cit ber greiheitSfricge nach

©tein unb Jparbenberg unb uttfer ganzes 3eitalter nach ^Bidmarcf nennt, fo

führt und bie (Erroerbung Oftafrifad, wenn wir Slemeö mit ©roftem Dergleichen

foflen, unzweifelhaft auf ben Kamen bed Dr. ?ßeter£, eineä noch jungen 3Ranne$,

ber breicrlei befifct, was ben bebeutenben Sßolitifer macht: ©d)Wung ber Sbeen,

©chärfe bes ®cbanten8 unb bic KichtungSftetigfeit eined thatfräfrigen SSiUcnd.

(©djlufe folgt.)
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ic ©nfcfcung eines oberften GJericfjtßfyoM, bcr in lefcter Snftanj}

Recht fpricht unb beffcn Urteile unb @ntfcf)cibungen, beffcn

Reet)t8anjchauungen unb ©efefceSauSlegungen für bie Untergeriei)te

binbenbe Äraft befifcen, bat leicht eine Verringerung beä roiffenfcr)aft*

lictjen ©clrolteS unb innern SSerteS ber Urteile ber Untcrgeridjte

$ur golge. $)ie HJcöglictjteit, fiel) in ben «Sammlungen ber ©rfenntniffe be«

höctjften ®erict)t3f)ofe8 Sluffctjlujj bei ber Auslegung einer bunfeln ©efefccSfteHe

holen, bie SKÖgtierjfett, eine fctjmierige grage auf ©runb ber oberfrrict)terticr)en

£ntfd)eibung löfen ju tonnen, ift nur aHju oft unb aUju leietjt üon bcr fo nadp

teiligen unb fo gefährlichen golge begleitet, bafc baS untere ©erict)t baüon Slb*

ftanb nimmt, buret) eigne unb felbftänbige S)enftr)atigfett bie forgfältige Sc*

grünbung einer beftimmten ?lnftctjt ju geben, bafe eö baoon obfiet)t, bie über eine

geroiffc grage oortjanbne ßiteratur $u berüeffichtigen unb miffenfctjaftltct) ju

benu^en, bafc eS fict) oielmehr bamit begnügt, auf eine (Entfdjeibnng ju uerroeifen,

roeterje ber oberfte ©erict)töhof in einer öt)nlitt)cn ©act)c bereit« gefaßt t)at.

©elbftücrftänbliec) roirb tjierburct) bcr innere 2öert ber Urteile ber Untergerictjte

auftcrorbentliet) t)erabgebrücft, unb an ©teile freier, roiffenfcrjaftlicher SluSlegung

ber ©ejefce bürgert fict) eine unfreie Ractjbctcrei ein, roelct)e roac)rIicr) üon bem

©efefce nidjt gemollt mirb unb auf bic gan^e Rechtspflege in nacfjtctligfter SBeife

einwirft, fieiber täfet c8 fkt) nict)t oerfennen, bafj in ber beutjdjen Rechtspflege

fett ©infefcung beS Reict)SgcrichtS biefe bebaucrlict)e Unfreiheit in feineSroegS

unbeträchtlichem SHafjc Eingang gefunben tjat, unb eS bürftc tootjt ber 9Jcüt)c

roert fein, in furzen Sorten bie Slufmerffamfcit auet) ber au&ert)alb beS Suriftcn*

ftanbcS befinblict)en t)ierauf ju lenfen.

SBon ben oerfdjicbenften ©eiten mirb anerfannt, bafj ber innere SBcrt ber

untergerict)tlict)cn Urteile in S)eutfcr)lanb früher t)öt)er mar als jefct, unb bei nur

einigermaßen unbefangener, UorurteilSfreier ©eobacfjtung unb Vergteict)ung läjjt

fict) biefe Behauptung faum ernftlich beftreiten. ©omohl bei ben #ioiU mie bei

ben ©trafurteilen tjat fict) bie übte Gepflogenheit eingebürgert, an ©teile ber

©egrünbung einer 9lnficf)t einfact) einen #imr»eiS auf bie (Sntfct)eibung beS Reichs-

gerichts ju geben, als ^ätte bie in einer ganj anbern ©acfje auSgefprodjene Stuf*

faffung biefe« ©eridjtShofeS ein* für allemal binbenbe Straft, unb als tonnte

ber Umftanb, bafc baS Reichsgericht in ©etreff einer beftimmten grage feine

Unfic^t erftärt §at, für ben Richter ein ©runb fein, ihn ber eignen unb felb*
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ftünbigen Prüfung unb ^orfdjung ju entheben! SBefanntlich binben bie (£nt*

Reibungen be« SReichÄgerieht« ben Unterrichtcr nur in berjenigen ©aehe, in ber

fie ergeben, in jebem anbern SRechtSfaUe ober gebührt ihnen nur bie Straft,

freiere einem oon ben ^eroonagenbften ^Fachmännern gefällten unb wiffen*

fchaftlich begrünbeten (Srfenntniä innewohnt, unb ber 92irf)ter Imt bie Pflicht,

fie jorgfam ju prüfen, unb ju überlegen, ob er fict) mit ben barin au««

gefprochenen Slnfidjten befreunben fann ober ilmen feine 3uftimmung oerfagen

mufj. 3m ledern %aüt mu& er trofc be« Änfehenä be« oberften ©ericht«hofe«

feine gegenteilige 5luffaffung funbgeben unb abwarten, ob biefe Don bem oberften

Üttrfjter als irrig be^etct)rtct unb burdj eine anbre erfefct werben wirb; er barf

e« fid) aber nicht genug fein laffen, bie läftige $>enfarbeit burdj eine gebaute!»

lofe SBerweifung auf bie SJorentfcheibungen unnötig ju machen. 2)ie Urteil«*

begrünbung, wie fie jur 3cit bei einer grofjcn Änjahl oon beutfehen (Berichten

erfolgt, ift ber $ob für eine geiftig freie, auf ber ftöfcje ber SBiffenfchaft fte^enbe

9ted)tapflege, unb e« mujj inäbefonbre barüber gcHagt werben, bafe in ben Ur»

teilen ber «Strafgerichte ftd) biefe Anbetung ber 93orentfReibungen, biefer

ff
^räjubijienfultu«,

M
in ftärffter Steife geltenb macht SKan hält e« für oöttig

überflüffig, bie Streitfragen, über bie ftd) ba« Stadtgericht bereit« au«gefprochen

hat, mit §ilfc ber jatjlreich oorfjanbnen ßiteratur einer befonbern Prüfung ju

unterstehen, man oerweift einfach auf bie entfdjeibung be« 92cic^dgeric^td unb

iljre ©egrünbung, mitunter giebt man fich nicht einmal bie 9Rühe, bie häufig

fehr ausführlichen unb umfangreichen ©rünbe ber ©rfenntniffe biefe« ©eridjtd*

hofe« ju lefen unb fich 5U eigen ju machen; wofür mären beim bie ©amm*
lungen oorhanben, in welchen bic wichtigsten ©äfce ber reich«gerichtlichen Urteile

fotapp unb fcharf au«gefprod)cn finb, wenn man fich ^rer öci oct Urteil**

begrünbung nicht follte bebienen bürfen! ÜHan Oerwertet biefe «u«jüge in

reichlichem 2Ha&e unb wirb auf biefe SBcife mit ber begrünbung aQerbing«

fchnell fertig; bajj aber hierbei oon einer miffenfdjaftlichen, auf tüchtiger £enf*

thärigfeit beruhenben $urchbringung be« ©toffe«, wie fie ba« ©ejefc oerlangt,

nicht mehr bie SRebe fein fann, fonbern nur oon einer gciftlofcn gufammen*

ftellung oon SitaUn, ift felbftoerftänblich; ebenfowenig aber fann barüber ein

^weifet obwalten, bafe biefe «rt oon SBegrünbung ba« Sntereffe be« recht««

juchenben ^ublifum« in oielen fällen empfinblieh Oerlefct. $ie Abneigung ber

beutfehen Berichte gegen ausführliche ©egrünbung einer (SntfReibung, eine be*

fannte, oon h<*oorragenben 9fed)tSgelehrten wieberljott gerügte (Srfdjeütung

unfrer 3eit, hängt mit biejem ©rfafe eigner ©ebanfen burch entlehnte 3itate

jufammen, unb auf oerfchiebnen ©ebieten be« föedjttleben« treten bie fdjlimmen

folgen beiber h«oor. @« ift lein SBunber, wenn bie wiffenfehaftliche Xüchtigteit

ber beutfehen ©erid)te nicht mehr bie gleiche ift wie früher; bie (Gepflogenheit,

fich ™t fremben ©ebanfen ju behelfen, entwöhnt nach unb nach &er fcenfarbeit

überhaupt, bie Gepflogenheit, faft auSfchliefjlich in ben (gntfeheibungen be«
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oberften ©eridjtShofeS bic erforberliche £>tlfc unb Unterftüfcung ju jucken, ent-

frembet bem Richter bie wiffenfdjaftliche Literatur, löft ben 3ufammenhang, bcr

jwifchen bct sßrarjs unb bcr Üfyeorie befielen foü unb mufe, läßt bic erftcre

bic wertooflften Hilfsmittel bei Söfung bcr ihr oblicgeuben Aufgaben überfehen

nnb führt fchliefelicr) baju, bafj bic Rechtspflege immer weniger bie bod) mit

ooUftem Stecht an fie gefteHten 9lnfprücf)c ^u befrtebigeit oermag. £)er miffen*

fdjaftlich gebilbete Richter foH unb mu§ fich oon bcr unfreien Rachbetung oberft*

richterlicher 6ntfct)eibungen frei galten, er mag eS bem „Routinier," melier

nur bic (Erfahrung fein eigen nennt, jeber wiffenfchaftlichen WuSbilbung aber

entbehrt, überlaffen, fich mit frembem SEBtffen unb fremben ©ebanfen 31t beefen,

er barf fiel) niemals bcr Arbeit entwichen, fetbftänbig ju unterfuchen, was ber

3nt)alt beS ©efefceS ift, unb meiere unter oerfd)iebncn möglichen Äuffaffungen

bem 2Biücn beS ©efegeS mutmaßlich cntfpridjt.

$)tc bebingungStofe Annahme bcr in ben (£rfenntniffen beS Reichsgerichts

nicbergelegten $lnfcf)auungen ftnbct ihr ©eitenftücf in bcr übertriebenen Berücf*

ficfjtigung, toetchc bic Rechtspflege ber Bcgrünbung bcr ©efe&cntwürfe, ben Bcr^

hanblungen beS Reichstages, ben Reben einzelner hcroorragenber ftbgcorbneten

ober Vertreter ber Regierung angebeihen lägt. 'Bie geifttge Unfreiheit, bie

als Urfachc bcr im Borftehenben gefennjeichneten ©rfeheinung t^xüox^oben

würbe, ift auch tofür oerantttortlich au machen, bafe bie Rechtspflege biefen

unb anbern UnterftüfcungSmitteln bei Auslegung beS ©efefecS unb bei ©rforfchung

beS SMenSinhalteS beS ©cfefcgeberS einen SSkrt beilegt, ber ihnen gar nicht

äufommt. 2)er ©influfj, ben biefe auf bic Urteile ber beutfehen ©erichte haben,

fofern es fich barum hanbelt, jicifchen mehreren Sluffaffungcn beS ©efcfocSinhaltS

bie richtige ju wählen, ift fet)r grofc, jebenfallS üiel gröfjer, als eS bcr ©ach*

läge entfpricht. @S ift hier nicht bcr Ort, auf bic oiel erörterte ftrage ein*

jugeljen, in melier SBcifc bie Benujjung biefer 2Raterialien für bie Auslegung

beS ©cfefceS überhaupt ju gefchchen ^abc; in feinem ^alle tonnen fie einen

anbern SBert als einen wiffenfchaftlichen bcanfpruchen. Sic beutfehe Rechts*

pflege h«t fth a&« »ielfach baran gewöhnt, fie gewifferma&en mit ©efefceSfraft

ju beflcibcn unb ihre Ausführungen als für bic Auslegung beS ©efefceS un»

bebingt mafegebenb $u betrachten, was für bie Begrünbung bcr Urteile in tyotym

©rabe nachteilig ift, Weit auch h^burch an ©teile eigner unb fclbftänbiger

©ebanfen bcr §tnweiS auf frembe tritt. 2)ic ausgezeichnete Bearbeitung, welche

ben Begrünbungen ber ©efefce beS beutfehen Reiches 5U Seil wirb, beförbert

in hohcm ®raoc oic Wtiflofe Annahme ber in ihnen auSgefprochenen Anfichten,

welche aufammen mit bcr unbebingten Billigung bcr Anfd)auungen beS oberften

©ericr)tShofcS bic beutfehe Rechtspflege unfrer $cit fennjeichnet. SS ift gleich*

gütig, auf welchen ©rünben biefer Übelftanb beruhen mag, jebenfallS ift er

ein Beweis bafür, bafe eine gewiffe geifrige Unfreiheit unter ben Organen

ber beutfehen Rechtspflege fich auszubreiten im Begriff ift, welche auf bie

©renaboten IV. 1887. 46
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5rett)eit beö richterlichen ©rmeffenS, biegen alten 9iul)m bct beutfdjen ^Rec^t^

pflege, nur ben nachteiligften Sinfluft ausüben fann; {ebenfalls barf er als

Beweis ber £r)atfQ(§c bienen, ba§ ein grofeer Seil ber Urteile bev Uutergerichte

nid)t mehr ben (SJrab miffenfehaftltcher Aufarbeitung befiel roie frutjcr. ©od
bic ^Srarrä bie güt)lung mit ber Sfjeorie bewahren, fofl fic nicht ben 3wfommen'

hang mit ber SSiffenfcfjaft Vertieren, bann mufc flc mit bieder Vergötterung ber

Borentfeheibung, mit biefer übermäßigen Verehrung ber ©efefceSgrünbe unb

Slammeroerhanbtungen grünblict) brechen, fie mufj fiel) von ber geifttgen Unfrei*

tjeit loszumachen unb mieber mit bem (Steifte it>tffenfct)a f 1 1 idjer Freiheit ju er*

füllen fud)en. ©o lange bieS nicht gefcf)ieht, fo fange toirb ber ftolje HuS=

fpruef) eine« unfrer 9ccct)tdgeler)rten f bafe 5>eutfchlanbS Suriftcn feinen Unterfdneb

2iutfct)en Theorie unb SßrajiS fennen, ber 9Batjrt)ett entbehren.

3m Sntereffe beS SlnferjenS unfrer 9iect)t$pflege, im ^ntereffe einer be*

friebigenben §anbt)abung beS SlechtSfchufceS föunte ein balbiger Umfdjwung in

ber angegebenen Dichtung nicht beifällig genug begrüfjt werben, ßeiber mufc

es als recht fraglich erfcheinen, ob er fo rafer) eintreten wirb, wie eS oon jebem

mahrhflften ^fannbe unferS SteehtSlcbenS erfer>nt werben mu§. £)ie Erfahrung

jeigt, ba§, toenn fid> eine Gewohnheit einmal in ber ^Rechtspflege feftgefefct t>at.

eS aufjerorbentlicf)er Stnfrrengungen bebarf, um fie roieber 311 befeitigen unb

buref) eine bem öffentlichen Sntereffe mehr entfpredjenbe ©ewotmheit $u erfefcen.

2öer an ber SBahrheit biefer Behauptung zweifeln wollte, bliefe auf bie milben

©trafen, welche bic beutfehen Berichte, aller Anflogen unb aller Vorwürfe

ungeachtet, nach Nie oor in fchranfenlofem Umfange Oerhängen unb mahrfdjein*

lieh auch noch in ber nädjften 3eit «erhängen werben. @S wirb ebenfo fehwer

fein, ben in ben tiorftehenben Bemerfungen hettiorgehobenen Übelftanb $u 6e*

feitigen, wie bie ungerechtfertigte Neigung jur Bedingung milber ©trafen; in

beiben Begehungen fann ber Beobachter unferS SRcet)trieben«, ber ftd) feiner

Täufcfjung tjingiebt, nur bie (Erwartung hegen, bafe im Saufe längerer 3eit

bie 2öahrh«t ju ihrem fechte fommen unb unter bem ©influffc ber gefteigerten

öffentlichen Slufmerffamfeit bie Rechtspflege erfennen werbe, bafe fie auf fallen

Bahnen wanbelt, auf Bahnen, welche ihren Überlieferungen nid)t angemeffen

unb nicht biejenigen finb, auf benen fich bie beutfehe Suftij feit SUterS bewegt

hat unb auch bewegen mufe, wenn anberS fie bem Seben baS fein will, was

fie fein foll: bie ©dntfe* unb ©chirmgewalt ber ©efellfchaft unb ihrer Sntereffen.
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Roma vetaata fui, sed nunc nova Roma vocabor:

Eruta rüder b is culmen ad alta fero.

Slu« bem jtcölftfn 3a$rfjunbert.

enn man jo eine ©jiftenj anfielt, bic ^mettaufenb 3at)re unb

Darüber alt ift, burdj ben Söechfel ber 3«ten f° mannigfaltig

unb oon ®runb auä oeränbert, unb bodj noch ber alte

SBoben, berfelbc 93erg, ja oft biefelbe ©äule unb SJcauer, unb im

SBolfe noch bie ©puren be3 alten (Stwtafterä, fo wirb man ein

ÜJfitgenoffe ber grofeen 9Ratfcf)lägc beä ©chüfialS, unb fo wirb es bem 93e*

trauter Oon Anfang ferner, ju entroicfeln, nrie 9tom auf 9tom folgt, unb nicht

allein baS neue auf ba8 alte, fonbern bie üerfduebnen ©pochen beä alten unb

neuen felbft auf einanber. 2)iefe ©orte, bie ©oetf)e auf ber italienifdjen Steife

am 7. 9coOember 1786 nieberfchrieb unb an eine Söemerfung über bie 3erftörung

ber ^errlirfjfctten diom* anfnüpfte, toerben oft als flafftfdjeS 3cu9niS angerufen

für bie mannigfachen (Sinbrücfe, meldje fid) bem gremben, ber jum erften male

ben S3oben ber ©tabt betritt, balb unter roef)mütig*ernften, balb unter freubigen

Betrachtungen unb einer tiefen, innern 53efriebigung entgegenbrängen. $)ie Rimbert

3atjre, bie feitbem oergangen finb, haben unter bem ©tnfluffe barjnbrcchenber

(Sntbecfungen unb einer tieferen unb geöärtcren (SrfenntniS oon bem SSefen unb

oon ber Sebeutung ber alten unb ber neuen römifchen 28elt baä Sßerftänbnia

für bie oergangenen $z\tin erweitert unb $u einem ©emeingute ber gebitbeten

SÖelt gemacht. $ln ber §anb ber tcbenbigen ©chä'jje einer großen Äunfttoelt

rufen toir un3 ben Söechfcl unb bic Äufeinanberfolge grofjer oergangener 3*iten

ind ©ebächtniä jurücf unb freuen und an bem, toa3 burcr) bie ©unft be8 Sdjicf---

falS ermatten tourbe; an ben Xrümmcm beftagen mir, ma8 ju ©runbe ge*

gangen ift, unb rechten mit bem 93arbari3muä ber ©cfdichter, lodere bieS Oer»

fctjulbct haben, $reub unb ßeib berühren fich h^er ro ^c Htcn aufs engftc. ©o
mar eä roenigftenS bisher. $)ie Qeittn fotlcn fid) aber geänbert haben, unb ber

anbädjtigc unb begeifterte Stompilger, ber eljebem feine fü^nften Qcrmartungen

übertroffen fah unb unter bem Sinfluffe alles beffen, roaä ihm bie emige ©tabt

geboten hatte, als neugeborner SDJenfdj in feine $eimat jurütffehrte, tt)ut bieä

jefot halb unbefriebigt, halb gefränft barüber, roaS feine Slugen fchen mujjten.

©o glaubt, fo fdjreibt man. Untergang unb Vernichtung SRomö — baä finb

bie Sßrophejeiungen, bie teilmeife fct)on in Erfüllung gegangen finb, ober mehr

noch in Erfüllung gehen toerben.

$te ftlagen über ben Untergang ber alten Eenfmäler Korn« finb ja nicht
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neu unb finb aud} nicht oor fmnbert Sauren jutn erften matc erhoben roorben.

©ie begannen, ald mit ber SBicberbelebung bed flajfifchen Hltertumd bad Snter*

effe an ben alten ©aubcnfmalcn rege rourbe, bied ju bem 3Bunfd)€, fte ju t>et;

ftet>en unb roürbigcn jn lernen, führte, ald bad Grmporblühen ber SRenaiffancc*

fünft bie Äünftler oeranlaßte, ben Krümmern unb Überreften ber alten römrfdjen

Söelt ihre flufmerffamfeit jujuroenben. 2Bad ^adqutno beflagte, bie 3"ftö-

rungdrout, bie ei bem Zapfte in beißenben ©pottreben borroarf, giebt geroiß

nicht nur bic (Smpfinbung bed ©in^elnen roieber; roie er badjte, fo bauten auch

anbre, nur baß fie itjrc freie SWeinung unterbrüefen mußten, ©efehat) bod) baä

ßerftörungdroerf meift in majorem Dei gloriam Unb bie Sßäpfte toaren nidr)t

geneigt, einen Söiberfprucr) gegen itjr Xt)un unb Saffen $u ertragen. $>ic ©e=

fdudjte roeiß ed mit bem SWantel ber 9?acr)ficht unb ©djonung ju umhüllen,

unb fie pflegt oon einer fhftematifdjen, aber „fojufagen fnebligen 3*tftörung*

$u fpred)en. 9Wan tröftet fid) mit bem ©ebanfen, baß bie alten SRuincn unb

bie ÜWauern bed Äoloffeumd ben großen Stenaiffancebauten ju ©ute gefommen

finb, baß bie mächtigen 2rauertinquabeT in ber ^eterdfirche, in ber (Sancelleria

unb im Spala^o ^arnefe auef) it)rc SBeftimmung erfüllen. Unb gern iß foH aud)

angefidjtd ber r)crrlicr)en Sauten eined SBramante, SRichelangelo unb ©angallo

jeber £abel gegen ihr Xtyun unb jebe Silage über bie $)enfmäler, bie burdj ihre

©crjöpfungen in krümmer verfallen finb, Dcrftummen. ©ie traben aud bem

alten 9?om ein neues gefdjaffen, bad bie Nachrodt mit Serounberung unb S3e*

geifterung erfüllt tjat. ©oct^e fpricht fid) hierüber offener aus, wenn er jagt:

„3Ran trifft ©puren einer §>errlid}feit unb einer 3wfiörung, bie beibe über

unfre begriffe gehen. SBad bie Barbaren ftehen ließen, hoben bie ©aumeifter

bed neuen SRomd oerttjüftet." ©olcfje Klagen merben heutigen $aged ntc^t mehr

laut. 3cfct rechtet man mit ber ©egenroart, unb bie fiofung für bie Dielen aud

ber ©elehrten* unb aud ber fiaienroelt fommenben ßlagen über bie ÜReugeftal*

tung ber SBerrjältniffe, ber bic eroige ©tabt fid) unterwerfen muß, lautet: 5)ic

Vernichtung 9tomd burdj bie je|jigen Staliener! ®ie Vernichtung 9lomd in bw
SSorted umfaffcnbftcr Vebcutung, eine Vernichtung, bie bad jefet lebenbe Qk;

fchlcdjt aud Langel an Verftä'nbntd für bie Vebeutung oon firdjlidjcn unb

profanen Vauten unb Einlagen, aud 9iiicffic^tdloftgfeit gegen bad hergebrachte

unb ben Srjaraftcr ber ©tabt, aud Üftidjtadjtung gegen anbre Völler, für beren

(Sntroitflung unb ®efd)ichtc Mom ein ntaßgebenbcd SBort gefprocfjen tyit, oer«

fctjulbct (Siner ber namljafteften Äunftgclehrten unjrcr Qtit faßt bie ISutbrüek,

bie er jüngft empfangen tjat, in bie SBortc sufammen: „SBenn bann, n>enn

^arte $age, mie jebem Volfe, fo auch 0C1" ttalienifchcn fommen tonnten, roieber

oon 9tom bie Siebe fein foHte, oon ber heiligen, »eroigen ©tabt,« fo roürbc tuln*

geantroortet roerben, baß biefem 9iom benn boch, »ie alle SBelt ja roiffc, in ben

adliger 3al)ren bed neunzehnten Sah^1010^ üon oc« Stalicnern feloft ein

@nbe gemacht roorben fei."
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$iefe Wnflage ift fdjWer, unb ftc hat umfo mehr an SBebeutung unb Um*

fang gewonnen, je mehr ftc in ber beutfehen ©elehrtcnmelt al« berechtigt an*

erfannt worben ift unb lebhaften SBieberhau* gefunben hat. $)ie grage ift für

alle, bie auf römifdjem ©oben tr>re Sntereffen ju Oerfolgen haben, eine bren*

nenbc geworben; ift fie gerechtfertigt, fo barf bie Jhritif oon neuem auf bie

moberne Barbarei ^inroeifen, ift fie übertrieben, fo barf fie bie fflage wegen ber

engen ^Beziehungen, welche bic italicnifche jur beutfehen ©elehrtenwclt hat, bei ber

©leicfjartigfcit ber SBeftrebungen, bie baS italienifehe mit bem beutfehen SBolfe

üerbinben, in bie ©renken ihrer ^Berechtigung oerweifen. 9Bir laffen unberücf»

fichtigt, waS bic 3tatiener auf biefe SBefdjulbigungcn entgegnet haben, weil bie«

unter bem ©influffc parteiifcher Slücfftchtcn ftehen fönnte, unb berufen un$ nur

auf baS, wa$ bie eigne flnfehauung unb ÄcnntniS ber Sachlage unb juOcrläffige

$ilfömittel für ba$ %i\x unb SBiber an SBemeiSmaterial barbieten.

28er jefet burch 9tom wanbert, wirb oon gewiffen Seilen ber ©tabt einen

möglichft ungünftigen ©nbruef hiuwcgnchmen. ©rofee 3"9« üon Sßagen, bic

fchwer mit ©teinen, (Srbe unb anberm Baumaterial belaben ftnb, burchfreujen

oon ben $horcn flUg t" a^cn Dichtungen bie ©trafeen unb oerurjachen hier

Unannefnnlichfeiten, Wie ftc ftetS im ©cfolge einer grofeen unb umfaffenben 99au-

periobe finb. $)a$ Scben unb treiben ber (Sarrettieri, bic wegen ihrer 5loh*

tjeit überall Oerrufen ftnb unb nebft ben übrigen bei ben Neubauten befdjäfttgten

Arbeitern als ein in ber 3u ^un ft gefährliches ©efpenft oor aller Slugen ftehen,

ber ©taub, ber im ©ommer, ber ©chmufc, ber im SBinter oiele SBege, nament-

lich oor ben Xhoren, ungangbar macht, alles bie« voirft nieberbrücfenb auf ben,

ber nach ^om fotnmt, um ^ier ju fchwärmen. 2öir bürfen aber nicht üergeffen,

bafe mir uns in einer 3eit °eS Überganges befinben, unb bafe bic SBaupcriobc

boch einmal — e$ läfet fich nicht fagen mann — beenbigt werben wirb. Pehmen

toir inbeffen bic 3af^nbe, wie ftc jefct finb, fo ift eS erflärlich, bafe bic gange

gewaltige ©authätigfeit einen SRücffchlag auf ben frühern Gharafter ber ©tabt

ausüben mujj, bafe biefer in gewiffen ©egenben ganj Ocrfchwinben, in anbern ein

wefentlich anbrer werben wirb. .§ier jefeen bie Älagcn über bie Vernichtung

SRomS ein. üttit ber allgemeinen, Oiel gehörten fRebcnSart: 9tom ift moberne

©rofeftabt geworben unb hat ben Pflichten unb ©ebürfniffen einer folchen nach*

jufommen, beweift man ben erhobenen Silagen gegenüber für bie 9lrt unb Söcife

beS jefctgen UmfchwungeS im allgemeinen nicht oiel. 2Bir fd)icfen jum 53er*

ftänbniS fpäter folgenber Erörterungen junächft einige ©emerfungeit über bic

frühere Segrenjung ber ©tabt oorauS.

$>ie ©tenjen ber ©tabt waren früher im wefentlichen bebingt burch °e"

SWauergug, mit bem Äaifer Aurelian bic ©tabt jum ©dm^e gegen bic brohenben

einfalle ber Barbaren umgeben ließ. $ic gewaltigen SKaffcn, bie ben ©türmen

beS Mittelalters getrost haben, erfüllten wie oor anberthalb Sahrtaujenbcn,

jo audj iPätcr ^vc" 8roerf un0 oicncn
i
c&* a^ ^Dflrcnjung beä ftäbtifchen 3°^*
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gebiete«, ©ei ityrcr Slnlagc nalnn man barauf ©cbacfyt, bafc ftc einen möglidjft

großen 9foum umfrf)Iic&en mußten, b. fj., foroeit e« möglich mar unb fomeit c$

bie ©erffältniffe ber ©obengcftaltung erlaubten, bie ©tobt ber alten oierjefjn

Legionen; au«gcfd)Ioffen biteben Don ber üierjefynten 9tegion ba« oatifanifdje 05c»

biet unb Don ber erften bic ©tretfe bi« jum SUmo. 3nnerf)alb biefeÄ SWauer*

ringe« fd)liefcen ober Stoffen fid) an bie innere ©tabt im SRorben, Dften unb

©üben jene fjerrlidjcn ©artenanlagen an mit tyren ©aumgruppen unb male«

rifrfjcn SHirdjblirfen, mit ifjrer ebeln ©infadjfycit unb ©rofjartigfeit ber Anlage,

in melier in überrafdjenber SBeife bic SRatur ber fiunft mafeooU untertfjan gc*

macfjt ift unb in feltencr Harmonie ardjiteftonifdjen ftmedtn bient. 3Bcr ftc

fatj, roer bie majeftätifdjen ^ßiniengruppen, bie jierlidfen 3^Preffcn um ta* bunfie

©rfin ber ßorbern unb bie immergrünen ©ierjen, unter Urnen al« 3eu
fl
en au*

vergangenen 3riten b*c olttn ©tatucn, abfeit« oon ben Gebieten ber ©tabt in

frieblidjer Siufye berounberte, bem mirb ber ©inbruef unücrgefjlidj bleiben. 0n

beibe, an bie innere ©tabt unb an bic umgebenben ©arten, t)at man jum

3mecfe ber ©tabtermeiterung teilmeife $anb angelegt, burd) bie engen unb

bumpfigen Quartiere jener ©traften w lnnburd)gefpTengt,
<
' bie ©äume umge*

jcfylagen, um ben gewonnenen ©runb unb ©oben ju ©aufteilen $u t>ertt>enben,

„auöjufdjlacrjtcn," roie man ju fagen pflegt. 9GBit teilen oollftänbig ba« @c*

füljl berer, bie, nacfjbem fie bor 3af)rcn fjier bie fdjönften ©tunben eine« römi*

fd)cn ?lufentf)alte« üerbradjt fwben, bei ber 2Bieberfcf)r mit ©djmerj bie alten

©äume unter bem ©eile fallen, bie Anlagen oernidjtet fe^en. $>a« graufame

©eföttf ift am meiften bei ber ©illa Subobifi $u bebauern, unb bie 9tömer

fclbft finb e«, bic jefct barüber SHage ergeben. £>a« fd)cint mit ben Xf)atfa$en

in offenem 9SMberfprud)e $u ftetjen. 2>er ettoa 300 000 Cuabratmetcr umfaffenbe

©oben ber ©illa fiuboütfi ift oon ben (Srben be« frühem SBeft^crS, be« Surften

^iombino, an ©auunternerjmcr oerfauft morben, bic infofern möglidjft oiel

©elb b,crau«aufd)lagcn fudjen, al« fie möglidjft ^o^e Käufer, fogenannte SRiet*

fafernen, bauen. $>er ©orrourf be« ©arbari«mu« mürbe alfo in erftcr ßinie bie

treffen, meldjc ben ©arten ber ©iHa oerfauft f>aben. ©ne (£rbfdjaft«regulirung

ämifd)en ben fünf SKnbern be« üerftorbenen dürften ocrlangte tnbeffen einen

©erfauf be« ©runbbefijje«. $ie ©rben hätten eine ©runbfteuer jaulen müffen,

beren §öf)e nad> bem SBerte be« ©runb unb ©oben« als ©aufläge bemeffen morben

märe; ba bie meiften (Jrben nid)t in SRom anfäffig roaren, oon ber ©illa felbft

alfo feine ©orteile aieljen fonnten, fo maren fie nid>t 5U beroegen, biefc ©teuer*

laften auf fid) ju nehmen. §ättc ber ältefte ©ofm be« üerftorbenen gürften ben

©efi^ für fid) allein übernehmen moOen, fo tjatte er natürlich bie ©rben auS$af)len

müffen. ^ätte nun Ijicr nidjt bie ©tabtoermaltung cinffreiten unb burd) Äauf

bie ©artenanlagcn an fid) bringen unb fomit erhalten fönnen? Wan fpric^t baüon,

ba& Unterfjanblungcn im ©ange gemefen, bafe fie aber burd) Umtriebe einjelner

— näheres läßt fie^ nic^t mitteilen — jum ©Reitern gebraut morben feien.
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Sbenfo wie bic Villa fiubobift hat bte ViHa SKaffimt bor bcm Sateran

ihre ^arfanlagen für bic ©tabterweiterung ^ergeben muffen, unb auch fn'cr

fann nur baSfelbe fchmersliehe öebauern über bte Vernichtung wie bei ber Villa

ßubobtft auSgefprodjen werben. SBie ftetjt eS ober mit ben wettern $lnflagen,

meiere gegen bie Vernichtung ber römifchen Villen bon berfctjiebnen ©citen mit

(Sntrüftung erhoben morben ftnb, Auflagen, Welche ihren Untergang entweber

als boHenbcte ^^otfoc^e ober in büfterer «ßroptjejeiung als ein äöerf ber 3u*

fünft bjngefteOt haben?

3unäct>ft foH bie Villa Vorghefc bor ber $orta bet Sßopofo auf bie

^rojfriptionSliftc gefegt fein, jener ©arten, ber wegen feiner SluSbefmung unb

feiner fehattigen SEBege ju ben beliebteften (Spaziergängen ber bornef)men römifchen

SBelt gehört unb in ber %tyat auch in 9?om ben fdjönften @rholungSpunften

gerechnet werben mufj. äBirflid) gab eS eine {Jett, wo ber $ürft SBorgt)efe an

ben Verfauf ber Anlagen backte; auf bem ©oben ber Villa foHten bon einer

©efeHfeljaft gabrifen, ©aftrjöfe unb ^Mietwohnungen erbaut werben, man wollte

it>n ebenfalls „auSfdjtactjten." 2Wan mürbe ein berartigeS Verfahren mit Stecht

als eine Ztyat ber Varbarei bezeichnen. $>amalS t)at fid) jeboct) bte ©tabt*

berwaltung rechtzeitig iuS Wittel gelegt unb mit Sntfctjiebentjeit itjr Vorlaufs*

rec^t betont. 3)er ^ürft berlangte neun Millionen Site, eine Summe, bie burch

ben SBert beS VobenS als ©auflache bebingt mar. 3)te ©tabtbermaltung wollte

ben SWonte Sßincto, ber im Horben burch eine r)ot)e VrüftungSmauer bon ber

Villa getrennt ift, mit biefer burch eine grofee SCreppe berbinben unb fo jwet

ber beliebteften unb fchönften (ErtjolungSpunfte ju einem großen $arf bereinigen.

$ie Verhanblungen führten ju feinem giele, ba man fid) über ben Sßrets nicht

einigen fonnte. 3)ie ©tabt wollte nur fünf ^Millionen fiirc bejaf)len. Söir

glauben gern, bajj fie über biefe (Summe nicht hinausgehen fonnte, benn eS ift

erflärlicf}, ba§ man unter ben gegenwärtigen Verhältniffen, wo an 9tom infolge

ber ÜReugeftaltung ber polittfehen fiage — ähnlich wie feinerjeit an Florenz,

baS ben Sturmi, bie §auptftabt beS jungen Königreichs ju fein, mit bem finan*

jieHen 9Äuin bejahten mufete — Slnforberungen geftellt werben, bie feine Kräfte

ju überfteigen brohen, nicht ein Kapital bon einer fo bebeutenben ^ör)e einlegen

fonnte, ein Kapital, baS feine $infen trägt, biclmct)r infolge ber Soften, bie

für bie Snftanbtjaltung unb Veauffichtigung ber Anlagen nötig gewefen wären,

mit jebem Satjre bebeutenb anwachfen würbe. Slber man wu&te in 9iom wohl,

was bem Untergange brohte, unb man fuchte ihm mit allen Mitteln borju«

beugen. Unb man fanb ein ÜJcittel. £>ie Villa war im Sfohre 1608 bon

Sßapft $aut V. bem Karbinal*9cepoten ©ctpio Sorghefe gefchenft unb in ben

folgenben Sohren burch Slnfauf berfchiebner in ber unmittelbaren föähe liegenben

Vignen erweitert worbett. S)er $apft hatte tyexbti Ü6er öffentliche ©elber

berfügt; es war beShalb bie Veftimmung gerechtfertigt, bafe ber $arf ols ein

Ort ber (Erholung ber Öffentlichfeit jur freien Venufcung übcrlaffen werben
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foUc. Diefer Äft be« SB olj[mottend war auf eine Steinplatte oerjctdjnet worben,

bic früher in bem ©arten aufgeteilt war — man will fte nodj im 3aljrc 1843

gefefjen f)aben — , fpäter aber uon bem ©efifcer entfernt würbe. 3t>re 3m*

fd)rift lautete: Villae Burghesiae Pincianae Custos haec edico quisquis es

si über legnm compedes ne hic timeas ito quo voles petito quae cupia

abito quando voles exteris magis haec parantur quam hero in aureo saeculo

ubi cuneta aurea temporum securitas fecit bene morato hospiti u.
f.
w. $)ie

®erid)t«Derfjanblungen fanben bor bem Tribunal am 11., 13., 14. unb 17. 9io*

oember 1885 ftatt. $>a« ©rgebni« mar oorläufig, baß ber ^ürft bic ©enufcung

feine« ©efifetume« bem ^ublifum nidjt oorent^alten barf. £er «ßrojeß ift no$

nid)t jum 31bfcf|luß gefommen unb wirb, wie man behauptet, audj nid&t ju ©nbe

geführt »erben tonnen. Äuf irgenb eine SBeifc muß früher ober fpäter ein Über*

einfommen getroffen »erben. $>er ^errlidje $arf bleibt ober in jebem galle

ben ©ewofmern SRom« erhalten.

©or ber $orta ©alaria liegt bie ©illa Sübani, jc^t im ©efifce be« dürften

Xorlonia. ©ie Ijat gefdjidjtlidje ©ebeutung ermatten burdj tyren ©rünber, ben

gelehrten Äarbinal Slleranber Sllbani, unb burdj 2Bindelmann, ber f>ier bie

meiften Anregungen für fein große« SBert empfing. $)a« (Safino gehört ju

ben fdjönften Sauten, bie man au« ber ©arodjeit in SRom antrifft, unb audj

ber ©arten mit feinen mächtigen, immergrünen ©idjen unb ber ftülle ber barin

aufgehellten ©tatuen unb Äöpfe unb mit feinen regelmäßigen, im ©efdunatfc

ber 3cit angelegten SBegen unb ©ängen übt einen unüergleidjlidjcn 9ieis au«,

©on bem fcrrlidjen ©lide, ben man tyatte, toenn ba« Huge über bie weite

glädje ber römifdjen ©ampagna hinüber ju bem ÜKonte ©ennaro unb ben

©abinerbergen mit tyren malerifd) gelegenen Drtfdjaften fdjmeifte, wußte man

überall ju erjä^len, wenn man bon ben ©d>önf>eiten 9com« fpradj. £>a wirb

nun behauptet: <£« ift nur eine grage ber 3eit, für wie üiel «Millionen bie SMüa

ben ©elbgefeflfdjaften jum Opfer fällt, bie in biefer SRidjtung oorgeljen. ftür

eine berartige ©eljauptung, bie für ben jefctgen ©efifcer entfdjteben fränfcnb

fein muß, ba fic ifm minbeften« al« pietätlo« erfdjeinen lägt, müßte aber boeb

ber ©emei« erbracht werben. Unb biefer ©ewei« ift nidt)t erbracht worben,

fann überhaupt ntdjt erbradjt werben, ba man an ben ©erfauf ber ©tlla nic^t

im entfernteften bentt. Sludj in 3"*""^ man nidjt oatan Genien tonnen

unb bürfen, ba bie neue Öauorbnung oon SRont, wie nodj ju berühren fein

wirb, bem mit (Sntfdnebenljeit oorbeugen würbe. 9lid)tig ift, baß ring« um bie

©illa Älbani neue §äuferüiertcl entfielen unb baß burdj biefe, wa« nidjt

genug beflagt werben fann, bie Ijerrlidje Äuäfidjt fdwn jefct beinahe gan$

oerbaut worben ift. SBoju aber tu'crau« für ben ©eftanb ber ©illa felbft eine

©djlußfolgerung ableiten, bie nur ©ermutung ift unb boc§ oiel bdfe« ©lut

madjt?

9iodj eine SReilje anbrer ©tUcn fott ebenfatt« bem Untergange gemeint fein.
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60 foHen bic Sage ber SBiHa Älbobranbini an ber $ia SRa^ionale bereit* ge*

jäfjlt fein. S)eT amtliche ©ebauungS* unb SlcgulirungSplan oon 9iom, ber bic

©teilen, an bencn Neubauten aufgeführt werben follen, aufs genauefte Der*

jei^net, meiß ^icrüon nichts; er meiß auch nichts baüon, baß ber fchöne 3h*
preffengarten beS ^alajjo (Solonna am ©übabhange beS DuirinalS als Opfer

ber SernidjtungSrout fallen fofl. Unb Sifla Stattet in ber M^c üon ©an
©tefauo SHotonbo ? SBirb fte nicht audj bem graufamen ©efdncf anheimfallen?

S)aS ©cfdjtct einet berartigen öefifcung bürftc bod) in biefem %aUe — ba an

ein (SjpropriationSüerfahrcn noch niemanb gebaut t)at — oon bem SBiÜen beS

©efifccrS abhängen. $er oerftorbene ÄÖnig SBiftor ©manuel tjatte einft ben

SBunfd), bie 93iHa für fict) ju ermerben; er bot bem jefcigen 93efifccr als be*

fonbre (Sntfchäbigung bie SBiHa SWellint auf bem SKonte SDiario an. $aS ?ln*

gebot mürbe jeböct) jurüefgemiefen. 3ft ba bie Vermutung gerechtfertigt, baß

ber jefcige Söefi^cr, ein fteutfdjer, ber fein Eigentum fo lieb gemonnen tyat, baß

er felbft bem SBunfche eine« ÄönigS nicht ftolge geben $u fönnen glaubte, eS

©elbgefeOfchaften jur SluSfchladjtung preisgeben mürbe? Eon SBiUa SBolfonSfü,

in bcr 9tät)e beS SateranS f>Qt oer jefcige Eigentümer, ber flflarchefe Gampanari,

ein Keines, metft für ©artenbau beftimmtcS ©tücf Sanb üerfauft; auf bem Oer*

fauften ©oben baut er fid) felbft jc&t ein neues tfaftno. $er übrige größte

Seil beS Warfes bleibt üoUftänbig erhalten.

S)er (Sharafter beS päpftlichen 9?omS »irb jum größten Seile ben um*

faffenben Umgeftaltungen ber ©tabt im breijehnten unb oier^hnten 3al)rhunbert

üerbanft; ein ©tabtteil, bic SKonti, ift baS SBerf ©ijtuS beS fünften, ber julcfet

in einer gerabeju fehreefenerregenben SBeifc ben alten 93aubenfmälem ben

Untergang bereitete, fobaß behauptet merben tonnte : hätten 3e»t unb ©elb

ausgereicht, mir mürben heute oon ben faum ein Smfecnb ausmachenben größeren

Ruinen auch nicht eine mehr befifcen. Sluf bem linfen Sibcrufer bilbete, mie

teilroeife noch heutigen SageS, ber oon ber ^ta^a bei Sßopolo nach bex $ia^a

SSencjta führenbe ßorfo bie JgauptoerfehrSaber, oon ber fich rechts unb linfs

©eitenftraßen in großer Qatyi abjmeigen, üon biefen mieber ^aratlclftraßcu jutn

ßorfo. 3n bem Snnern ber ©tabt, in ber ©egenb jtuifchen Gorfo unb bem

Siber, finb eS enge, bumpfige ©äffen mit t)o^ett Jpäufern unb geringem £idjt*

einfall unb ungefunber ßuft. Ueber bie Unreinlichfeit unb ben ©d)mu& ber

buret) feine öffentliche Äontrole beauffichtigten unb jurechtgemiejenen 93eroot)ncr

mußte man auch bu erjäf)len, ro*nn man üon bem „alten" 9?om fpract). Siber

baS nannte man früher „malerifdj." £)iefelbc ©rfcheinung bemerfte man in

bem jenfeits beS Siber gelegenen ©tabtteile, bem 93orgo unb ben angren^enDen

©traßen. §icr that Slbt)ilfe bringenb not. ©ie fonntc nur auf jmcierlei SBeifc

beroerffteUigt merben: burch ftrenge, bic öffentliche SReinlichfcit betreffenbc ^Sol^cU

maßregeln unb burch einen fachgemäßen SRegulirungSplan biefer ©traßen unb

©äffen. 3Kan braucht fich QU f anorc ©roßftäbte ju berufen, um ben

©renjbotcn IV. 1887. 47
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2taoei3 bicfer aruingenben 9^otroenbig(cit für SRom 3U erbringen, £>ier fpricfjt

noch mehr als anbcrroärtä bie allgemeine ßagc ju ©unften einer SWeugeftaltung

ber beftehenben Crbnung. $)ie ©efunbheitäoerhältniffe finb, tote befannt, gegen*

»artig in Italien nic^t bic beften ; föom ift glüdlicherroeife oon ber fonft fiberall

in Statten zahlreiche Opfer forbernben ßholeraepibemic im ganzen üerfdjont

geblieben. $)a§ früher unb fo aud) jüngft roieber einzelne (Srfranrungen unb

SobcäfäHe oorgefommen finb, ift eine Xfyatfaefje, bie nicht ocrhcimlicht »erben

fonntc, roenn aud) amtliche Angaben — au$ ©rünben, bie nid)t tnerfjer ge*

l)ören — barüber fehlen. 9Zact) Mitteilungen au* Xrieft fallen &tuifd)en bem

4. unb 11. ©eptember 77 gällc, barunter 43 mit tätlichem Ausgange, oom

12. bis 19. ©eptember 105 ftäUc, barunter 38 mit tätlichem Sfudgange, oor*

gefommen fein. 9)?an frage bod) nur, mo biefe casi sospetti ju oetjeichnen

geroefen finb unb wo im galle einer ftarf um ficf> greifenben Spibemie bie

Ärau^eit ihren §evb haben mürbe. Üflit ber Weberlegung ber alten bumpfigen

Ouartiere trägt man alfo nicfjt auSfd)liefjlich ber ©itelfcit ber Seöölferung

Rechnung, e3 anbern ©rofeftäbten gleichtun ju tooHen, uielmetyr ift bie ©tabt*

uerrualtung im Sntereffe ber ©efunbrjeitöpflege, im Sntereffe be3 SBerfehrä unb

ber Xaufenbe Don gremben, bie jährlich nad) 9?om fominen, gejroungen unb

ocrpflidjtet, fräftig einschreiten. 3öir betonen gefliffentlid): im 3ntereffe be3

SBcrtchrä. tiefer hat firf) in ben legten Stohren megen beä ftarfen gubrangeS

öon aufeen unb infolge ber großen (Sifenbahuocrbinbungeu immer mehr ge*

fteigert. Sie feljr er burd) bie engen ©trafeen beeinträchtigt mürbe, in roelcfjem

©rabc Sttenfchenleben gcfäljrbct maren, babon rann man fid) jefct nod) teilroeife,

5. 33. auf ber fcfjmaleu (SngeUbrürfe, eine ^orfteüung machen. Um namentlich

ben 93crfcf)r oon bem 53aljnl)ofe aus ju erleichtern, mürbe bcfcfjloffen, biefen

mit ber innern ©tabt burefj eine breite, allen Slnforbcrungen genügenbe ©rrafee

$u oerbinben. (£3 ift bie fd)önc Söia flca^ionalc. SBenn man erwägt, an roeldjen

^aläftcn unb SSiflen bie neue ©trafee oorübergcfütjrt merben mufete, unb rnenn

man fict)t f
melcrje Söinbungen fic, um jene jn fronen, einklagen mußte, fo

ift bie Wuäfüfjrung bes ^lanc3 nicht nur, mie oon berufener ©cite jugeftanben

mirb, alö ein 3ttciftcrmerf ber italicnifchen Slrchiteften $u preifen, fonbern e3

uerbient auch bie «ßietät, mit ber man vorgegangen ift, unbebingte Anerfennung.

Söir fönticn t)kt bem uerftorbenen Sorban ba3 SBort laffen, ber über bic neue

©trafee in feiner „Topographie ber ©tabt 9iom im Slltertum" bemerft: „3Wan

borf babei [bei bem gerftörungStocrf ©ijtu3 be3 ^fiinftenj nicht oergeffen, ba§

bie ^erftörung bc3 Sitten einem lebenbigen SReuen bie nohoenbigen SBege be*

reiten follte, unb lann baher bie mit gleicher Kühnheit unb gleichem ©rfolg,

aber mit größerer ©chonung unb größerem ^u^cn für bie ©iffenfehaft unter«

nommene ^oUcnbung feined SSerled feit bem 3aljre 1870 — bie §erfteQung

einer birelten unb bequemen Sßerbinbung bcö 9luÄgangÄpuntte* ber Sifenbahnen

mit bem ^ajen ber ©tabt burch bie öia 9?03ionale
f
ben Änbau beö ©yquilin —

Digitized by Google



Die Klagen über bie Demtdftung Horns. 371

in ber tyat ald bic SJoHenbung ber SBicberaufric^tung bet «Stabt au« bem

Schutt bet ßerftörung begrüßen."

©in Jpauptaugenmerf t>at man ber föegulirung bed Xiberftromed buret)

eine Vertiefung nnb Erweiterung bed ftlufcbetted unb burd) Errichtung ftarfer

Duaianlagen jugewenbet. Slud) tyerburdj ift ein eigentümlicher SReij bed alten

töomd oerfchwunben, in 3ufunft wirb noch mehr bem Untergange anheimfallen.

2Ber oon ber Sngeldbrücfe ober oon bem §afen an ber föipctta feine ©liefe

flufcabmärtd fd)Wcifen liefe, bem wirb ber malerifdje Einbrucf ber ©cgrcnpng

bed Xiber nict)t wieber aud bem ©ebäehtnid oerfchwinben. Unb wer für bad

„alte," für bad päpftliehe Slam fdjwärmt, wirb nur mit großem ©ebauern bie

jefcigen Uferbauten untergehen feljen. $cr ©runb für bie hier oorjunehmenbe

Umgeftaltung ift aud) ^ier in erfter fiinie bic £Rücffict)t auf bie öffentliche 2Bot)t=

fahrt unb Sicherheit. 5)ie klagen über bie großen Überfchmemmungen bed

Xiber mit aÜ ihren Schaben unb ©efaljren reiben bis in bad Ältertum jurücf,

unb bie jefcigen 93emor)ner ber Stabt wiffen ju erjät)len, wenn man oon ben

(gefahren einer Überfctjwemmung fpridjt. 9ln öffentlichen ©auten, an ^aläften

unb Äirdhen ift mehrfach ber Stanb bed SBafferd in foldjer Stfot oerjeichnet

morben, unb man lann fich h'^ eine ©orftcHung oon ber reißenben (Gewalt

bed ^luffed machen. ?luf ber ^ßia^a bi «Santa SKaria fopra SHineroa, beren

Entfernung bom gluffe etwa 800 SWeter ßuftlinie beträgt, §at bad SBaffer im

Sahre 1870 (bei ber größten Überfchmemmung im neunzehnten Satjrhunbert)

meterhoch, in ber &ird)c (Santa SDtoria bell' minima fyat ed früher einmal fo

hoch geftanben, baß bad ©emälbc bed §od)altard befd)äbigt mürbe, ja einmal

ift bad SBaffer bis faft au bic ^ßiajja bi Spagna gebrungen, t)attc alfo einen

SBeg toon etwa 1400 SKetern ßuftlinie ju rücfgelegt.*) 2öenn man bie Seute

erzählen hört, wie fie wäljrenb einer foldjen SBaffcrdnot erft gan$ ohne Nahrung

waren unb mie ihnen bann mühfelig oon Zähnen aud bad notwenbigfte gereicht

werben mußte, fo wirb man begreifen, baß man, um folgen gäöcn in 3ufunft

oorjubeugen, auf Abhilfe benfen mußte. S)ie ftarfen, hoch aufgeführten , aud

großen Sraöertinquabern beftehenben Duaimauern unb bie Vertiefung unb Er*

meiterung bed glußbetted an Stellen, wo fich 000 £>od)waffcr ftauen unb mit

Setchtigfeit über bic Ufer treten fonnte, werben fünftig bic ©cfat)ren einer

Überfchwemmung unmöglich machen. Ed foll nicht unbemerft bleiben, baß burch

bie neuen Uferbauten ein Seil bed ©artend ber garnefina jutn Opfer gefallen

ift. 3)ad ift, um bed hcrr^^en 53aued unb feiner funftgcfchichtlicheu ©ebeutung

miflen, höchft bebauerlid). 9lber cd barf auch nicht oergeffen werben, ba§ bei

bem Abbruch bie herrlichen gredfen unb ©rotedfen gefunben morben finb, bic

*) Über biefe Überfaiwetnmunßen uergl. man aufjer ben einfdjlagenbcn «bfa^nttten in

©wgoroDiu*' @efäi#te bet ©tabt 8iom befonberä bic mtereffanten «uSfü^runaen üon JBrioöc^i,

Lo inondazioni del Teyere in Koma in ber Nuoya Antologia, glorenj, 5R8ii 1876.
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allgemeines ?luffcf)cn erregt Gaben unb jefct — Vorläufig nur teilweife — in

ben 9)?aga$inen beö ftioflctian3tf)ermcn bewunbert »erben fönnen.

9(ud) auf bem fapitolinifchen Öurghügel Ijerrföt jefct eine rege SBauthätig

feit. ?luf bem nad) SRorboften fiel) erftreefenben $ette beä ©ergeS werben ba,

wo fid) im Slltcrtumc $um Schufte ber ^eiligen Stätte bie alte arx erhob, beren

Sicfte oor fur^cm ju Xage gefommen finb, bie Unterbauten für baä grofjc

$cnfmal Ijergeftctlt, ba$ man Staltend erftein Äönige errieten will. $)ic 3ta<

liener behaupten, cö gebe feinen paffenberen Ort, an bem fid) ba« $)enfmal in

feiner ganzen ©rofjartigfeit jeigen würbe, babei feinen, ber wegen feiner gefc^tdjt

liehen ©ebeutung in bem GJrabe bie Söeftimmung habe, baö Änbenfen be3 Äönig^

93efreier3 ju oeremigen, wie baä Äapitol. Ob man einen anbem Sßlafc chatte

finben fönnen — j. SB. bie $ia^a bell' 3nbipenben$a — , bieä ju erörtern, fct)eint

jeftt überflüffig; jcbenfallä haben bic Ghrfahrungen 5. 93. in ßeip$ig gelehrt, wie

fct)tuierig eö ift, für ein Denfmal Don einem außergewöhnlichen Umfange einen

entfprect)cnben Sßla^ 511 finben. Um bie monumentale ÜSMrfung be8 'JtenfmalS

auf bem ffapitol ntct)t §u beeinträchtigen, um eä ganj fo f wie eä oon ben

Äünftlcrn gebaut mar, hervortreten ju laffen, fyat man an öcrfdjiebenen Stellen

alte Qkbäubc abbrechen, eine SRcgulirung ber Strafjen üomerjmen ntüffen. 2)er

Abbruch betrifft einen 'Jcil beä ftlofterä ber 3ran5töfaner«3Rinoriten , baS an

bie ftirdjc Santa SWaria tu Äracoeli anftö^t. 3)ie Shrdje fclbft bleibt in ihrem

ganzen Umfange ergalten unb cd mar bcsfyalb überflüffig, Don bem „SBanba*

liämuä" ju fprcdjcn, ben man begeben mürbe, wenn man eine ber älteften (?)

unb efjrroürbigften 5^irct)en abbräche. SBeiter fällt im Horben unb Often beä

neuen $cnfmalö eine Diethe alter Käufer, an beren (Erhaltung nichts gelegen

ift. 3U bebauern ift e$ bagegen, bafj ber aus bem ficbjetjntcn 3at)rfjunbert

ftammenbe, oon gontana erbaute ^ßalajjo ©olognetti (jefct $orlonia), noch

mehr, bafe ein Xeil beä nach Often an ben ^ßalajjo SSenejia fid) anfd)lie&enben fo*

genannten $ala^etto, biefe beiben im ©efifoe ber ofterrcictnf$en Regierung, ab«

gebrod)cn werben mufj. $ln biefer ^atfaetje ift nichts ju änbern; inwieweit

fie notwenbig mar, um baS neue 35enfmal $ur Döllen Sßirfung ju bringen, bleibt

abzuwarten.

SBic in bem 3nncrn ber Stabt, fo wirb auet) in ben 83orftäbten — wenn

man mit biefem tarnen bic teilmeife an ber aurelianifcfjen Stauer liegenben

ober erfterjcnben ^äuferotcrtcl bcjeicr)nen miß — überall gegraben unb gebaut.

£ie Käufer fdneften mie ^ßilje au« ber Srbc fjerauä, im #ufjern meift otync

jeben arcrjiteltonifdjcn Scf)mutf, baä eine bem anbern gteicfjenb, grofje fünf« unb

fedjSftörfigc SRictfafcrncu, bie nur bic Scftimmung haben, ber grage beä äugen«

blitfliehen 2Borjnungs>bebürfniffeö eine möglichft prafttfcf)e unb fchneUc fiöfung

ju Oerfctjaffcn. S)a§ ift ein 3c^cn ocr 3*^ «Korn ift nid)t an einem Xage

erbaut morben"; warum alfo jejjt bie fieberhafte §aft, bie, wie fie an unb für

fid) fdwn Iranfrjaftcr Statur ift, in ber golgejcit für bie Sicherheit beä an^
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gelegten SapitalS nicht unbebenflicb, erfdjeint? 3Ran pflegt hin unb wieber auf

biefe golgen hinjuweifen unb üon einem ftrach ju fprcdjen, ber früher ober

fpäter fommen muffe ober gar unmittelbar oor ber %l)\xx fielen foü. SEBad

hieran wahr ift, mögen bie Äapitaliften entfdjeiben, für unfre 3roC£& ift c$

gleichartig. (SineS wiffen ift aber üon großer 2Bicf)tigfeit: 3n meinem 93er*

hältniffe ftef)en bie maffenhaften Neubauten $u bem Sebürfniffe, bem fie genfigen

fallen, in Welchem ju bem SBachätum ber SBeüölfcrung, bie in ben alten Guar*

tteren nicht untergebracht werben fann?

3>afc SRom, wie afle ©rofjftäbte, infolge ber f)ter fid) bietenben SBorteilc

nad) aaen (Seiten fun eine gerabeju magnetifche Äraft ausübt, bafj aus allen

teilen beS Königreiches — um üon ben gremben gang abjufe^en — SWenfchen

herbeiftrömen, bie einen, um hier ihr ©lücf $u oerfuchen, bie anbern, weil fie

üon ber Regierung gerufen werben, ift nicht $u üerwunbern. SRom nimmt aber

anbern ©rofeftäbten, fclbft Berlin gegenüber, wo feit bem Safere 1871 eine

äfwüdje (Srfcheinung ju bemerfen ift, bod) nodj eine SluSnahmefteUc ein. früher,

als Stabt ber ^äpfte unb fcauprftabt beS Keinen flirchenftaateS, t)atte cS in

5?unft unb Söiffenfdjaft uor^ugdröctfc Sebcutung, aufeerbem als SKittelpunft ber

fatholifchen 5ttrd>c, üon wo fid) bie gaben ber päpftliehen «ßolitif über alle

fiänber ber Qhrbe auSfponnen. 2ln biefer «Stellung hat bie SRcujcit nicht 511

rütteln üermod)t; aber fie hat 9?om in Politiker §infuf)t, im curopätfehen

SBölferrate, eine b^d)»id)tige, eine ben fcauptftäbten ber übrigen ©rofemädjtc

gleichberechtigte «Stellung angemiefen. Korn ift jefct bie $auptftabt einer euro*

päifctjen ®rofcmad)t mit einer Seüölferung üon breifcig SWiUionen geworben,

©iefe X^atfac^e t)at natürlich unb notwenbigerweife einen föürffchlag auf bie

©eüölferungSjaljl auaüben müffen. SlS ftauptftabt beS Königreichs Stalten

mufe eS ben Hnforberungen unb ©ebürfniffen einer grofjen politifdjen 2Wacr>t

nac^ innen wie nach äugen genügen, nach innen namentlich Deshalb, weil in

ber SBerWaltung beS grofeen «Staate« ein 3entralifirungSft)ftem bringenb gc=

boten mar. @S braucht nicht im einzelnen aufgeführt ju werben, moburd) bie

aufcerorbentlich grofcc 3unahme ocr ©eüölferung herbeigeführt roorben ift. Sfrir

folgenbe &a\)kn mögen üon biefer felbft einen Segriff geben. SRom, baS nach

©inüerleibung in ben italienifcr)en ©taat etwa 215 000 (Sinwohner hatte, jähltc

beren am 31. S^ember 1881: 284 544, am 31. ^Degember 1885: 345 036, am

30. 3uni 1887: 372 779, hatte fich alfo in fünf unb einem halben 3afjre um

ein drittel, in ben legten achtzehn SKonaten um 27 743 ©inwohncr oermehrt,

baS ift um 8,09 ober jährlich um etma 5,4 $ro^ent, woüon ber weitaus gröfete

^cit nicht auf bie Geburten, fonbern auf ben 3USU9 Don anberwärts fällt,

gür biefe 3°hl müffen SBoljnungen befchofft »erben, aber nicht für fie allein:

auch für bie, Welche infolge beS Abbruchs alter §äufertiicrte( ihre bisherigen

Sßofmungcn üerlaffen unb neue beziehen müffen. 2Bo faden biefe gefugt ober,

ba im Snnern bei Stabt immer nur einzelne SBohnungen frei werben, über»
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hauot bcr bidtjctigc Umfang ber ©tobt bem Sohnungäbebürfmffe nic^t im ent*

fcrntcften $u genügen Oermag, wo fotten ftc gebaut werben? $)ic Antwort

lautet naturgemäß: in ben Sorftäbten, too ber ©runb unb ©oben unb benu

cntfprcdjenb bie SWietc nod) oerhältniSmäßig bittig ift, wo große glädjen nod)

bebaut werben fönnen.

2Benn man oon ben oben erwähnten Neubauten auf bem ©oben ber et)e*

maligen SSifla fiubooifi unb benen in ber 9?atje be$ ßateran« abfielt, fo ift

es in erfter Sinie bie hinter ber ©ngclsburg auf bem rechten Xiberufer liegenbc

©egenb, auf ber ftet) ein ganj neuer ©tabtteil erhoben ^at. 3m Dften unb

©üben wirb er oom Xiber begrenzt, ber an ber föipetta beinahe einen regten

SBinfel bilbet, im ©üboften toon bem öorgo unb im Söeften teilweife oon bem

oatifanifehen ©ebaubefomplej. $er Sßatifan lag ehebem üoflftänbig frei, „in

einer gewiffen Qftnfamfeit" ba, unb »er barin gefangen mar, fyatte wenigften*

ba3 ©lürf, einen burd) (eine großen §äufcrmaffen beengten 93lid über bie

^lädjcn ber ©ampagna hinüber ju ben Sergen genießen unb ftet) in ber Sßfjan*

taftc bie erträumte Freiheit unb nodj met)r als biefe au&maten ju fönnen.

2)a8 ift jebenfattä für einen (befangenen, beffen Statte ber ^ßapft nun einmal

fpielt — fpielen muß, ein nicht ju unterjdjäfccnbcr Vorteil. Unb auet) biefe*

©lüdeS t)at man ben (befangenen jefot beraubt. 2Äan ^at t)ter Don $Banbal&

mu3 ober in milberer gorm oon Ungefdudtheit, oon SWangel an ^iftorifc^era

%att gefprodjen, bie SReihen foloffaler fed)3ftödiger §äufer, of/ne 9lrd)iteftur,

„nur für Unterbringung oon SWenfdjen aufgeführt,
u

getabelt, unb bie ^ragc

aufgeworfen : marum bic brei großen Üaferncn für bie (Sarabinieri, ardjiteftonifdje

Ungetüme, gerabc an biefer ©teile errietet, wo fic bie ?ßeterdfird)e unb ben

^ßalaftbau SramantcS in tt)rer SBirfung beeinträchtigen? Um mit bem legten

fünfte $u beginnen, fo hcrrfdjt jefot überall ber ^Brauet), Neubauten Oon ßafernen

in bic SBorftäbtc ju ocrlegcn; eS braucht nur an Berlin, $rc$ben unb SRündjen

erinnert ju toerben. 3)aß bie Qtarabinierifafernen in arct)iteftonifcr)er §inficf)t

feinen erfreulichen ?tnblid barbieten, ift eine ©djulb be$ ©parfamfcitöfnftemS,

baö man im oorliegenben ^atte ber SRilitärocrWaltung nicht $um SBorwurfe

madjen fanu. rlud) in 3)eutfd)lanb fann man ähnliche (Srfdjejnungcn bemerfen.

SBarum aber biefe Äafernen gerabe bat)tn bauen, wo fie Ärgernis erregen?

Db man feiner 3"* bic SraÖc nad) cutfprechenben ^läjjen genau geprüft fyat,

roiffen mir nid)t, mochten cd aber annehmen. Sir geben ju, baß bie Äafernen

ebenfo gut oor ber Sßorta ©an fiorenjo ober oor bcr Sßorta ©an $aoIo hätten

eine ©tätte finben fönnen. Wber bann mürbe man mieber gefagt haben: warum

fic gerabe in bcr 9läl)c ber ^eiligen 3J?ärtt)rerftätten , in ber SRär)e einer ber

alten $atriarcha(fird}en errichten, wo ber triebe beö anbächtigen ©emüteö burd)

mUitärifchcS fieben unb treiben geftört, wo ber gläubige ^atholif in feinem

religiöfen ®cfüt)l burd) bie 3fcinbc beä ^ßapfttumä gefränft wirb? Sir glauben,

baß für bie Sohl beö $lafce3 ber ßarabinierifajerncn bei bcr SWilitärocrmaltung
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@rroägungen befonbrer Art, bic mir fn« nicht bartegen fönnen, mafjgebenb

geroefen finb.

3J?an tabelt ferner bie Steigen fecr)3ftöcfiger fdjmueflofer $>änfer, bon benen

baä eine bem anbern gleist, ©ie finb in ber $f)at ntc^t fdjön, man barf fic

im ©egenteil für fefcr t)ä&ltch mahnen. %üx men finb fic aber gebaut? „$)ie

Summen bercr, bie fdjon barin finb, ftefjt man überall in langen ^afmenreihen

bor ben genftern Rängen." £a3 empfanb man bod) früher in beä SBortcä

ttmhrfter ©ebeutung al$ fct)r malerifcc)? 3efct freilief) nicht mef)r, benn bem

©Übe fel)lt ber cntfpredjcnbe ftintcrgrunb, bie „©ilhouette," bic ja nicht olme

eine geroiffe Unreinlichfeit gebaut mirb. Sänblid) bleibt aber fittlicf) ober —
fcfjänblid). $)aran ift nichts $u änbern. Äurj, bie fieute, bie jejjt bort mo(;ncn,

gehören ben ärmeren ©tänben ber ©ebölferung an, bie nkr)t in ber Sage finb,

fyolje SWietpreife $u befahlen. $)cr ©runb unb ©oben ift aber bei ben oon

3af)r ju Satjr fiel) fteigernben Nachfragen aufecrorbentlict) im greife geftiegen,

unb bie SBohnungSftcucr ift für ben §au$bcfifcer außergewöhnlich tjoct) (fie

beträgt 33 J
/8 $rojcnt). SBer baut, tfwt bic«, wenn er nicht au3fcf)lic&lich für

feine eignen Qmcdt baut, forocit cä bie Söeftimmungen ber Söauorbnung julaffen,

mögliehft ^oer), er baut eben ÜKictfaierncn. 3)aö ift nicht nur in föom fo.

Unb eine ardjiteftonifdj ferjöne unb burcrjgebilbete gaffabc, beren ^olgc auch

eine entfprcdjenbe (Einrichtung be8 Snnern fein mürbe, fpridjt fict) natürlich

auch in bem greife ber SBot)nung aud. Übrigcnö ift man fidj Ijicr be8 un*

gün fügen (SinbrucfeS , ben jene neuen ^äufer tjeroorrufen , ooüfommen berouftt

geworben, unb bic neue 95auorbnung fuct)t bem in 3ufunft babnret) oor^nbeugen,

ba§ fie (in $it. II, 9lrt. 9) üerlangt, ba& bie gaffaben ber Neubauten im 93er*

hältnte jur SBictjtigfeit ihrer Sage eulfprectjenb auSgeftattet fein müffen. gür

ba§ JpauS roirb einfchlie&lich ber bei italicnifdjcn SSohnljäufern eigentümlichen

Stttifaftocfroerfe (Aufbaue, bie fict) über ber Dachfläche erheben) eine gröfete

©efamtt)öt)e bon 24 Detern geftattet. 2)iefe Slnlagc uon Stttfaftocftucrfcn fann

ganj unterfagt merben, »enn ber öauausfcrjufj eine SSerunftaltung für bie

öffentlichen ©trafeen unb ^läfce befürchtet.

9tun fchlieftlicr) bie Ungcfchicftf)cit, ber SDcangcl an tjiftorifc^em £aft, ben

man buret) bie Anlegung ber neuen §äuferbiertel ber Sßctcrdtirctjc unb bem

oatifanifchen ^alafte gegenüber tyit ju Sage treten laffen! 2Bir flehen Doli*

ftänbig auf bem ©tanbpunfte berer, bie es bebauern, ba§ auf ben SSMefcn, bie

bist)« oor bem Sßatifan lagen, bis bietjt an ben $alaft ©trafen gebaut, bafj

auf ber anbern ©eite am Slbhangc beä Sergrürfenä, ber in ben SJconte 2Wario

ausläuft, 3^löfen mit (jorjen ©chornfteinen errichtet morben finb, bajj ber

9?auct) in fct)mar$en Söolfen in bie oatifanifcheu ©arten hineinsieht unb ber

herrliche SBlicf über bic ßampagna beinahe ganj oerloren gegangen ift. Um
aber brennenbc unb fojial michtige $vagen, xv \e 0 jc ocd gegenmärtigen SBoijnungÄ«

bebürfniffc«, ju löfen unb ju beurteilen, mufe man fich auch einmal auf ben
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©tanbpunft bcrcr fteflcn, welche bie retn praftiföe ©eite, baS praftifefj 2>urdj*

füfjrbare unb 3Köglicf)e, in* Sluge fabelt faffen müffen. $ie ©rfafnnntgen, bic

oielen fllagcn, bic über bic Umgeftaltung 9lom3 laut gemorben finb, traben ge*

Icljrt, tute oerjmeifelt fdjmer es ift, t)icr feine l)iftorifcf)c Xaftlofigfeit ju begeben.

$ie großen Sötern oor bem ©atifan Ratten feine fnfiorifdjen ober fünfte

gefdjidjtlidj »i^tigen 2)cnfmale aufjumeifen; ir}r ertrag, ifjr ©ert für bic ©e*

fifcer mar äußerft gering. 31>r SBcrt mußte fid) aber fteigern, iljr ©cfifc mufetc

fofibar »erben, fobalb cd galt, für bie mit einer Ungeheuern ©djnefligfeit an*

mad)fenbe ©cüölferung SBoImungcn $u Raffen, fobalb ber Sßrei« für ben ©runb

unb ©oben in ber unmittelbaren Umgebung ber ©tabt oon 3aljr ju 3a$r

frieg unb bem entfpreef)cnb bie ©runbfteuer ^ö^cr mürbe. Stoß man alfo bic

SQBiefen als ©auareal ju üerfaufen fudjte unb üerfauft l)at, ift erflärlidj. SSic

märe bem oorjubeugen gemefen? §ätte bie ©tabtüermaltung ein 2Rad)tmort

fpredjen foUen unb ber luftoriföcn (Erinnerung unb beS tjiftorifc^en Xaftgcfü^l«

toiHcn bie Veräußerung jener glädjen verbieten, Tie alfo toieber entraerten follen?

$a8 mirb man bifligermeife nidjt oerlangen fönnen. §ätte bic ©tabt, um bem

©atifan feine bisherige Umgebung, bem Sßapftc bie StuSftdjt auf bic ßampagna

unb bic ©erge ju erhalten, jenes Streal für fo unb fo oiel SWiHionen erroerben

follen, um eS als 9BicfcnfIäct)c liegen ju laffen? 2(udj biefc Slnforberung mirb

man nidjt ftcllen fönnen. Ratten fie oom $apftc ober, ba biefer oorauSftdjtlidj

nid)t in ber Sage gemefen märe, mol)l audj feine Steigung gehabt tyätte, bon

bet ©ette, ber an ber (Spaltung beS urfprünglidjen guftanbcS üiel gelegen mar,

angefauft unb für bic Äirdje $u irgenb meinem gmeefe oermenbet toerben fönnen?

2)iefe grage vermögen mir nic^t ju entfcf)eiben. Slmertfaniföe Scfuitcn ^aben

fid) jefet auf benfelben prati, bereit ©ebauung fo großen UnmiUcn erregt fjat,

ein großes ÄonOcntSgcbäube errietet, ba« ooflftänbig ju ber übrigen Umgebung

paßt. 35aS neue ©tabtoiertel ift $u einer felbftänbigcn Sßarodjie erhoben morben,

unb ficom ift fo fürforgenb, bort au« SRittcln ber Äirdje ein neue« ©orte*

t)au3 erbauen ju laffen.

©8 mirb auSmärtS Oiel Oon 9tütffid)ten gefprodjen, me(d)e bie Staliener

auf ben $apft unb bie fatt)olifd)e ßirdje — mef>r als eS jefct ber gatt ift
—

nehmen müßten. S)er ©taat oerlangt nadj (Sinoerleibung 9iom$ unb bes

ÄirdjenftaatcS ftnerfennung ber befte^enben ©crljältniffe. Diefe fann ber Sßapft

als ©runblage einer ÄuSfölmung niajt jugeftefjen. $er ©taat bedangt meiter

?ütfrcct)terr)altung ber Orbnung unb @ef)orfam gegen bie ©efejje. liefen @c*

tjorfam oerlangt er aut^ oon bem tatfjolifc^en ÄleruS. 9Sor einiger &tit mürben

— gegen bie ©eftimmungen beS ©efe^e« — in Neapel in ben ©afrifteten ber

ftircfjen politifc^e Söa^locrfammlungcn jum Qmde ber Agitation gegen ben

©taat abgehalten, unb oor furjem ift in ©enua eine rjöfjere ©(|ule gc[ct)Ioffcn

morben, beren 3)ireftor nur bem Flamen na^ Setter mar; in SBirfli^fcit tuar

cS ein Sefuitenpater. 3n biefe ©c^ulc fc^idEten bie fytyevn ©eamten unb Dfftstcrc
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ihre ©öhnc, benen bereinft alä ©taatöbürgern bic Obhut Ü6cr bic ©ejefce an*

oertraut werben foH. 3n btefer ©djule mürbe gelehrt, baß bic 3öÖ^n fl
e ocr*

einft, bei entfprecf)enber ©etegen^eit, bem $apftc mit allen Mitteln jur Söieber-

crlangung be8 $ird)enftaate3 berhclfen, baß fic Seib unb ßeben für biegen 3mecf

einfefcen müßten. 28ie t)tcr bic Sefuiten gelehrt hoben, fo teuren unb benfen

fic auch anbermärtS, unb bei bei Drganijation bet fatfjolifchen Äirdjc ift eS

unbenfbar, baß biefe fielen ^ö^etn Orte« nicht befannt gemefen mären. SEBitb

man nach folgen Vorfallen bic Italiener üon ber griebenSlicbe beS SßapfttumS

überzeugen, mirb man öon ilmen größere föücffixten Oerlangen gönnen?

knüpfen mir an biefe ©rmägungen fchließltdj nod) einige Vemerfungen über

ben jefeigen ©efunb^citSjuftanb Oon töom an. Die 2Maria, bad t&dtfty

römifäe ©umpffieber, ift für jeben, für ben Sinheimifdjen mie für ben gremben,

ein ©efpenft, baä u)m immer mieber üor bie «lugen tritt unb ifnt in feiner

ganjen ScbcnSmetfe sur größten Vorfidjt mahnt. Ate man oor Sahren ben

Änfang mit ber ©tabtregulirung machte, mürben bange ^Befürchtungen megen

be« @cfunbt>eit«juftanbe8 laut, unb es fehlte nicht an ^rophejeiungen, bie eine

Sluöbrettung be« gteberS toorauSfagten. Da3 ©egenteil baüon ift eingetreten.

Die Ärjte bestätigen bieg, unb mer einen oergleiehenben Vlicf mirft auf bie

beiben bie Verbreitung ber 2Maria öerjeia^nenben flarten auB bem 3af)re 1870

unb bem 3af)re 1884 in Sommafte SBerfc II Clima di Roma (fflom, 1886),

mirb fid) tyttton überzeugen fönnen. SBährenb in bem erftgenannten Sfohre bic

Umgebung ber $iajja bei $opolo, bie ganje füböftlich oon bem SWonte ^ßincio

gelegene ©egenb, ber ganje Ouirinat bte an bie ©tabtmauern (ba8 (SJebiet ber

ehemaligen Villa ©pithöoer), ber ganjc ©ereich Don tytx bis über bic «ßorta

©an fiorenjo hinaus mit bem ganjen (Aquilin unb einigen {(einem ©treden

noch als malariagefährlich bezeichnet merben mußten, tonnten fic bereits oier*

Se^n Sa^rc fpäter als parti sane della citta hingcfteHt merben. Dieje @r*

fahrung tonn nur mit größter greubc begrüßt merben. Daß bic Vefferung

eine golge ber SRcubauten ift, bic in jenen giebergegenben entftanben ftnb — la

malaria si produce nella terra e non nell' acqua —
,
let)rt mieberum ein Ver*

gfeidj ber beiben genannten harten.

9tad) aHebem, maB man bisher über bie „ Vernichtung
" SRomS, über ben

„VarbariSmuS" unb ben „VanbaliSmuS" gefagt t)at, ber baS jefct herrfdjenbe

©toftem ber ©tabtermeiterung fenttjeichnen jofl, mottete eS ben Sfafdjein haben,

als ob, falls bic Älagen in all ihren fünften begrünbet mären, bei ben 3ta*

lienern alle« ©efü^l ber SRücffidjt für bie große Vergangenheit ttjrer ^auptftobt,

jebe ^ietät gegen bie Denfmälcr ber Vergangenheit gejehmunben fei, man möchte

glauben, baß man immer nur mit nüchternem Verftanbe bic rein praftifdje ©eite

bet entftehenben Aufgaben in« Äuge faffe. Söärc ba« ber gaH, jo mürbe

man ber römifdjen ©tabrocrmaltung mit 9tedt)t Vormürfe machen. Snbcffen

oerlangt auch ^ier oic ®crechttgreit, bie üon beiben ©eiten, bem ©taatc unb

«teitibotat IV. 1887. *8
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ber ©tobt, gefaßten Ütfafjregcln, bic SBerorbnungcn ju prüfen, toetcfje über ben

©djufc ber Denfmäler befte^en. fciefer ©djufc mufc, ba bic fcenhnäler an»

frühem 3«t«t "&er ^a* Ä0nigreict) oerftreut fmb unb ba auet) bie an Oer*

fdjtcbenen Drten gemalten Ausgrabungen jumetft unter bie öeftimmungen

fallen, roeld>e für jene beftetjen, in erfter fiinie Aufgabe beS ©taateS fein. öiSrjer

befielen für bie einzelnen ^rooinjen ben ©et)ufe ber 2>enfmäler betreffenbe

©onberbeftimmungen, bic tcilroeife fdjon alt finb (für Atom unb ben e$e*

maligcn fftretjenftaat bie öeftimmungen be* ©bitte« be3 (£amerlengo flarbtnalS

$acca oom 7. April 1820). 5E>ic polttifcfjen Utmoanblungen unb bie erlangte

©taatöeincjeit mu&ten ben SBunfdj rege macben, an ©teile jener ©njcloerorb*

nungen eine einheitliche ©efefcgebung treten ju laffen. ©n Oon ber Regierung

bem «Parlamente in ber ©effton 1871—72 vorgelegter ©nttourf eine» ber*

artigen ©efefceä ift ju toiebertjolten malen oon ben Äammern beraten, bi« jefct

aber nocf) nicf)t jum ©efefc erhoben roorben, obroohl er nadj einigen Abän»

berungen in ber ©eftalt, bic ihm bie ©enatsbejdjlüffe in ber ©ifcung be« ©enat«

am 18. SRat 1878 gegeben Ratten, angenommen roorben ift. „®ie ©tellung,

meiere ber ©enat beS S?önig8reichS Stalten ber ganjen Angelegenheit gegenüber

einnimmt, erhellt au« bem ©erid)t feine« Referenten oom 1. Sutt 1877. tiefer

Seridjt gef)t baoon au«, bafc eine gefefetidje Drbnung ber auf bie (Spaltung

ber 2)enfmäler be5üglid)en SBcrljältniffc gerabe für Stalten eine Stotroenbigfeit

ift, »eil feine £enhnäler nicht blofj für biefe« ßanb felbft, fonbern jugleicr) aud)

für bie ganje gebilbete SBelt Oon ber tyerüorragenbften SBia^tigteit ftnb. 3m
befonbern rotrb barauf ^ingemiefen, bafe ein ©enfmal unter Umftönben nur

burdj feinen örtlichen ©tanb bebeutfam ift unb be«halb feine Amoüibilität im

3ntereffe ber Jftmft unb ber 2öiffenfd)aft liegen fann. $er grunblegenbe

Art. 1 übergiebt bic ©eroadjung unb Haltung ber buref) ihren Äunftroert unb

burd) ihren gefcfjidjtlidjen (Sharafter bebeutung«ooflen SWonumcnte, ber Überrefte

alter ©cbäube, ber buref) ihtnft ober Älter ausgezeichneten ©egenftänbe unb

ber in irgenb melier Söcife cingejebnittenen ober getriebenen ©enhoürbigfciten

ber föniglidjen Stommcroerroaltung, ben SßroOinjen, ben Kommunen unb ben

anbern moralifdjen $erfonen, foroeit biefe ©cgenftanbe ihnen gehören, unter ber

Aufficljt be« ©taatc«, roe(ct)e oon bem HHinifter be« öffentlichen Unterriebted

unb ben ju biefem ftxotde eingelegten Autoritäten auszuüben ift"*) 2)icfe

©egenftänbe foden auet), roenn fie <ßrioateigentum unb roegen ihre« SBerte«

Oon nationalem Sntercffe finb, in Kataloge eingetragen roerben, entroeber oon

Drtöbcr)örbcn ober ben oom SRinifterium baju befteßten ^erfonen. „©obalb

irgenb eine moralijcfje ^erfon nact)roeift, bafc fic nicht imftanbe ift, bie Saften

*) 21. Don SBuffo», S)ie Spaltung bei fcenfmiUer in ben Äulturftaaten ber ©egenmart

3tn auftrage be« öreu&ifäen SRinifterium* bc« Äultu* unb öffentlichen Unterrid)t8 heraus-

gegeben. 93crlin, 1886.
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her 53en;acf}ung unb Unterzolling ber iljr gehörigen $)enfm eiler ju tragen, fo

fann bie Enteignung auf (Srunb be$ öffentlichen ÜRufeenS unter ÜDZitmirfung ber

Commune unb ber $roOin$ naef) Ü)Za^ga6e be$ ©efefoeÄ öom 25. Sunt 1865

üerfügt roerben. $)iefetbe Seftimmung ift anroenbbar auf btejentgen unbetneg*

tiefen Senfmäler, meldje in Sßriüateigentum fielen unb in ben Äatalogen auf*

genommen finb." $tefe ©eftimmungen finb, toic gefagt, nodj nitf>t jum ©efefc

erhoben roorben, unb e$ läfet ftd) vorläufig audj nicf>t fagen, mann bie« ge*

jctjc^en toirb. ©o oiel läfjt fict) inbeffen behaupten, bafj bie $raji«, bie gegen*

märtig oom ©taate sum ©djufee ber Senfmater gef)anbf)abt mirb, in bei

§auptfad)e oollftänbig bem ©inne jene» ©enat8befd)luffeö entfpridjt. $aoon

legen bie Ruinen unb bie 2ttafjregetn, bie ju if>rem ©dfufce unb ju itjrer (Sr*

Haltung getroffen finb unb faft täglidj getroffen merben, 3euö"i8 3U
bebauern bleibt nur, ba& an ben ©teilen, mo bei ©rbarbeiten SRcftc antifer

Sauten jum SBorjefjein fommen, bie für fpätere topograpftfdje UnterfÜbungen

oon größter SSidjtigfeit fein tonnen, feine Hufnat)me ober öejdjreibungen gemalt

merben, unb bafj be«tjalb manetje« Oerloren gef)t, roa« nur augenblicflid) nic^t

oon Sntereffe ift

3n bem 2)enfmä'lerfct)u&, ben ber ©taat ausübt, treten ergänjenb bie ©e*

ftimmungen f)inöu, meiere bie ©tabtüermaltung ju bemfelben 3roecfe getroffen

hat. £ic neue SBauorbnung toon 3lom*) (Regolamente edilizio del comune di

Roma, nae^ ©encrjmigung be« SWinifter« ber öffentlichen Arbeiten am 14. ge*

bruar 1887 üeröffcntlidjt) betont, nacf)bem fie in Xit. 1, 5lrt. 2 fjeroorgefjoben

t>at, ba§ „bie ftäbtijdje Übermachung fid) ü6er alles ba« erftreeft, roa« neu gc*

baut, umgebaut ober auägebeffert mirb, unb jroar im Sntereffe be$ guten §luö-

fetjen«, beä ©djufceä ber ©efunb^eit unb ber ©idjerheit," auSbrücfliecj in Xit. 3,

Hrt. 19, „ba& bie in ber ©tabt unb ber Sorftabt (suburbio) fte^enben ®e*

bäube, meiere eine fpe5iftfctj fünftterifdje unb gerichtliche öebeutung befijjen, bie

ihre unbebingte (SxtyaUunQ erforbern, in einem SBcrjeidmiffe befdjrieben merben,"

unb e« foK in 3u*unf
t auf* ftrengfte üerboten fein, in einem ber bort Oer*

jcidjneten ©ebäube irgenb eine Arbeit öorjunehmen, bei ber bie btd^erige 9tn*

orbnung ber baulichen Seile geänbert ober beren ©tanbfärngfeit gefä^rbet mirb.

*) S)et tedjnifdje Ättadje bet faifetlid) beutfdjen ©otfdjaft bemetft in feinem öeridjt

übet bie neue ©auorbnung C8enttalblatt für »auoerwaltung, 1887, Wt. 36, @. 844): »or=

fte&enbe ^Darlegungen werben erfennen (offen, wie biefe ©auotbnung wobjburdjbadjte unb

Hat abgefaßte 33cftimmungen enthält. 9Ran b,at fid) offenbat an gute ißorbilbet angelehnt

unb babei bod) ben örtlidjen ©igentümlidjfeiten in red)t glüdltdjet SBeifc £Red)nung gettagen.

Qnbeffen barf e« nid)t ffiunbet nehmen, bafe oon Dielen ©tunb* unb $audeigentümetn etnftc

Älogen übet ju ftatfe (Entwertung ib,te8 »criörum* erhoben werten, befonbet* ton feiten

bet auf ©pefulation gegtünbeten »augefenfcb,aften , weldje umfangtei<b> ^lä&c in bet «or»

auSfefcung gerauft b^aben, fie in ber ftüb,et juIäfFtgen ffieife mit $ofcn Käufern befe^en

ju bürfen.
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$>a* erwärmte ©ersehnte fottte brei Monate nach ber Veröffentlichung

ber ©auorbnung ausgegeben »erbet!, ift aber bi» jefct nod} nicht erfdjiaien.

bleibt abzuwarten, in welchen ©renjen c« fidj Ralfen Wirb; aber wir wollen

auch in biefem Säße ein^gute« 3«*™«" ju benen hoben, toelc^e berufen ftnb,

ba« mafjgebenbe SBott gu fpredjen, unb ^offen, bafe naa) eingehenber unb forg*

fähiger Prüfung oerfahren werben wirb.

©ir haben gefud)t, in oorurteifclofer SBeife unb an ber §anb juüerläfftger

Duellen bie «lagen ju prüfen, welche balb öffentlich, batb im ©rillen über bie

Vernichtung <Rom8 erhoben Worben ftnb. 8Btr ^oben if>re ©eredjtigung infoweit

anerfannt, als $fyitfacr)en, bie leiber gefct>er)en finb, jene «tagen herauSforbern

mußten; c« mufcte aber auch nachbrüeflich üor jeber Übertreibung gewarnt

werben, ba auSgefprocfjene Vermutungen feine ©eweife finb. [unb jene 8er*

mutungen fid) meift al« unbegrünbet erwiefen haben. 5Bir glaubten auch auf

bie ©rünbe hinweifen ju foüen, welche bie Umgeftaltung be* alten Korn« ben

3talienern al* notWenbig, ütclen anbern al$ wünfchenSwert erfdjeinen lie§en.

^rtblict) fdjien eä auef) baä ©erechtigfeitSgefühl ju »erlangen, ber 9Jca|jregeln &u

gebenfen, bie gerabe Don bem ©olfe, bem man fo bittere Vorwürfe gemacht h«t,

jum ©chufee feiner Überlieferung getroffen worben ftnb. 2)a8 ernfte ©treben

ber Staliener auf allen ©ebteten friebftcr)er Arbeit forbert unfre Änerfennung,

iljrc HuSbauer unb Energie, bie alle ©ehmierigfeiten überwinbet, unfre §oaV

ac^tung ^erauS. $)ie beutfehe SBiffenf^aft ift ihnen wegen ber ©orteile unb

ber Siebcnäwürbtgfeit, Welche bie fremben ©elehrten in Statten genießen, $u

gro§em Stanfe Verpflichtet.

SRom t)at ba« ©lürf, auf eine Vergangenheit üon jweiunbeinhalbtaufcnb

3ahren jurücfblirfen ju fönnen, auf eine Vergangenheit, bie für ben ßauf ber

Sßeltgefchichte beftimmenb gewefen ift. Stuf ba& republifanifche ift ba« faifer«

liehe {Rom gefolgt, auf biejed bie ©tabt ber Sßäpfte. Äu$ biefen ßeiten flammen

bie 2)enfmäler, bie ber ©tabt ihren (£t)araftcr oerleihen, fie £u einem ©emein*

gute ber SRenfchheit gemacht hflben. $1(8 fotdjed fürt nun SRom bad Unglüd

gehabt, bie £>aupt[tabt bed jungen ftönigreichä Statten ju werben, ein Unglüd

infofern, alö mit bem neuen ©cfchlechie ©eftrebungen firh ©ahn gebrochen haben,

bie oon benen früherer 3eiten hiwmelmeit Oerfajiebcn finb. früher fyat fid)

ber Umfchwung ber Dinge wenn auch nicht fpurloS, fo boct) allmählich boll«

jogen; jefct ift er plöfclidj unb in einer fteit gefommen, bie in allen fiänbem

ber (£rbe nach praftifchen 3klen ftrebt, auf bie Erfüllung praltifcher gorberungeu

hinbrängt. SBtrb bie ©efchichte, wenn fie fpäter oon biefer 3*ü fpridjt, für

ba8, Wo« 51t unferm Seibe gefchehen ift, nicht eine nachfichtige unb mafetooBe

©eurteitung finben fönnen?

Horn, im Oftober 1887. 3nlins Dogel.
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Don Htdjarb £*ftelL

(6$tu&.)

ie ginanjfrage mirb alfo beim SBormfer Xfyattx auf ben

©cift bcr ßeitung nicht cinmirfen. 2)er 3ufdjmrcr mirb natür-

lich feinen <ßlafc and) t)ter be$at)len mfiffen; cä mirb it)m ba«

<£intritt«gelb nicht, mie in Ät^cn, erfefct ober, tote in unfern

SWufeen, erlaffen werben, obfdjon e« im ©runbe gar nicht aber*

mifcig märe, oon ber ©ütjne ein ©Icidjc« ju begehren. 2>ie «ßriuatttjcater

müßten ba freilid) fd}winben, ba« märe aber fein ©djabe. $a« SBormfer

XheaterbtUet mirb übrigen* leicht ju erfchmingen fein, Übcrfchüffe in ber $er^

maltung fotten jum Seil gerabe jur SSerbifligung ber ^(äfcc oermanbt merben,

unb für ba« menige ©etb ert)ä(t man Sßläfoe, uon benen au« man mirflid) fetjen

fann — ba« ift in ben befteljenben Str)eatern nidtjt burdjmeg ber ftafl. 2lud) bie

Anlage ber 3uftf)auerp(ä&e mirb organifd) öon ber (eitenben 3bee beeinflußt;

man ftetjt: überall ift c« tjier ber ©eift, ber fid) ben Körper baut. <£« fft eine

greube, bie faubern, ber ©chönfdjen ©djrift beigegebenen 3eidjnungen be«

Charlottenburger ©aumeifter« O. SRard) ju fet)en. 35a giebt cd feinen „Dfymp,"

auf bem bie meniger zahlungsfähigen jur SBogelperfpeftiüe unb jur §tfcc üer=

bammt ftnb. 2)ie 83üt)ne felbft \oU ben Hnforberungen ber Statur be« gefprochenen

©d)aufpicl« angepaßt merben, unb man tjerjidjtet be«halb auf bie Oper, benn

it)re feenifchen Söcbürfniffc finb eben ganj anbre. ®ie Oper mar im fiebjefmten

unb achtzehnten 3at)rfmnbert ba« Slunftmerf ber 93ornet)men, mät)renb ba«

©chaufpiel oft in ben ©djeuern, mo aud) bie ©aufier fpielten, eine 3ufluct}t«*

ftättc fudjen mußte. 9ßur für jene mürben bie $t)eatcrgcbäube errietet, unb al«

bcr niebrigern ©ct)mefter bcr gurritt ju ben <ßrad)träumen geftattet mürbe, ba

mar fd)on aQed feft, unb e« t^ätte it)r übet angeftanben, für it)rc 3roede in ber

Einrichtung ctroa« änbern ju motten, obmot)! ba« SBebürfni« fdjon früt) em*

pfunben murbc. S)ie prächtigen Äouliffen maren ein 2)anaergefdjenf, mci( fic

dichter unb ©djaufpieler einfehränften unb in ©türfen mit häufigem ©jenen-

mechfcl, mic in ben ©hafefpearefchen, ba« ©anje in eine Spenge üon Seilen jer*

haeften unb fo auch bie ©timmung be« 3ufäau«*3 fchäbigten; ein Übclftanb,

ben man nur meiben tonnte, menn man abfürjte unb ^ufammenjog unb fo wau«

bcr romantifchen SBilbni« ein Äaffeegärtchen machte" (®rabbe).

Obfchon biefe unb ähnliche Slu«fteUungen nicht neu finb, mußte ba« ©dmufpiet

boch bt« beute auf ben feiner SWatur angemeffenen SRaum marten. 2Sie öerfdjieben
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bte Sebürfniffe bcr Oper unb be» ©djaufpiel» finb, fah man immer, wenn an

Orten, too beibe getrennte Sühnen beftfcen, getoiffc brauten, tote Spfngenie,

3ungfrau bon Orlean» u. a., au» beforatiöen ©rünben auf ber gröfcern Opern»

büfme aufgeführt tourben, „einem ©djauplafce, ber feiner ganjen räumlichen

Anlage nach «n« ftärfere Accentuirung be» ttjeatralifchen ©lement» forbert.

©o »ar bie ©djaufpielfunft gezwungen, mit ftärfern SWitteln ju arbeiten, al»

fic bem ©eifte ber ©idjtung entfpredjen" (ftranffurter ©eneralanjeiger über bie

Aufführung ber Sphiflenie, 18. SRai 1887) — b. t). ftittoS ju »erben.

$ie au» ber Unnatur ber Sühne folgenben ©djäben tragen öiel jur

©tilloftgrett ber Aufführungen bei. 3n ben großen, für bie Oper berechneten

Räumen fiet>t man nicht mehr ba» SWienenfpiel, hört nicht bie feinen Über*

gänge im ©efpräd). $er ©chaufpieler ift gelungen, lauter ju fprechen, ba«

spublifum gewöhnt fich allmählich an bie bamit jufammenhängenbe Serlang*

famung be» Sprechen» unb bie unfehöne @rt)ebung be» $one», unb ba« @efüt)l

für ba» Nichtige, für ben ©til geht berforen. ©o toirfen aflein fchon bie Der*

fdjiebnen ©röfeenberhältniffe, toät)renb boch im übrigen ©djaufpiel* unb Opern=

bühne biefelbe (Sinrichtung haben. SBie müfetc e» aber toirfen, toenn man bon

ber erfteren afle ihr eigentlich nicht jufommenben $inge entfernte unb ffe gan$

ber Stotur be» ©djaufpiel» gemäß einrichtete!

3>a» foU nun in 2Borm» gesehen ; hier fofl ben langen klagen Abhilfe

gefdjafft unb ba» ©chaufpiel §err in feinem $aufe toerben, toie billig. $)ie

Sühne rotrb in Anlehnung an bie Sühne ©tjafefpeare» jtoeitcilig fein unb au»

einer leicht ju befeitigenben Sorberbühne unb einer ber beftehenben Sühne etwa

entjprechenben, nicht ju großen Hinterbühne befielen. $rei Salfone gliebern

fie in mehrere ©toeftoerfe, toie im Oberammcrgauer Sßaffion»fpiele. SBtjl macht

barüber bie Semerfung, baß baburch ^Birtlingen ermöglicht tourben, öon benen

fich unfre großftäbtifchen Sühnen nicht» träumen liegen (SWaitage in Ober*

ammergau). $er SBedjfel be» ©chauplafce» toirb auf folcher Sühne fchnell unb

ohne bie $hantaffe be» 3uf^aueT* äu ftörc" bor fich Öe&en können. £aju

hÜft auch °ie ftarfc Sefchränfung ber ßuliffcn unb bie Sefeitigung be» faQenben

Sorhange», biefer toahren ©uülotine ber ©timmung unb ^ßt)antafte ; Sorber*

unb Hinterbühne trennt ein au»einanber $u jiet)enber, fchön gefalteter Sortjang.

2)ie Sorberbühne, toelche buret) ©tufen mit bem 3uf<h<*uerraume in Serbinbung

fteht unb burch biefe» einfache, äußerliche Littel auch bie 3ufdjauer unb bie

§anbtung auf ber Sühne fefter berbinbet, tritt mehr unb ohne a0e ©eiten«

fuliffen herbor, um auch ba» plaftifche §erau»treten ber ©chaufpieler $u er-

möglichen. $enn biefe hoben nicht al» lebenbe Silber mit ber Stäche, roaä

bem Opemfänger eher erlaubt ift, fonbem al» toahrrjaftige 9Wcnfchen mit bem

ganjen fieibe $u fpielen. SBer ba toeiß, toie ba» Snnere, ©eifrige fo oft öon

bem fletnften ©innlichen, Augenfälligen abhängig ift, toirb bie guten %ol%m

biefer äußeren Süt)nenberbefferung für 3uföauct u"b ©chaufpieler toorjl er*
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mcffcit $)ie Äoften ber Stufführung Werben geringer fein, unb bie Süf)nc mit

ihrer 5)eforation8pracht totrb nicht eine teure SergnügungSanftalt für aus*

erwählte Greife bleiben. Äfle aber werben einen reineren ©enuß ^oben: 93han*

tafie unb ©emüt werben nicht burd) unwefentliehe SRebenbinge geftört unb jer*

ftreut, fonbern ouf bie bidjterifdje ©eftalt unb 3bee allein tyütgetenft Werben.

3>a3 fräftigt bie $f)antafte, unb wer erwägt, welche Sebeutung btefe aud) in

etfn'fdjer $infict)t ^at, fattn fiel) über biefeS @tat)I6ab nur freuen. $)er ©til

wirb fidt) bann fetyon etnfteHen; ift botf), nadt) Slnfelm Beuerbachs, beä genialen

2)?aler8, SBort, ©tu* nichts anbred als richtiges SEBeglafjen bc8 Unwejentlidjen.

3)em ©djaufpteler fetbft muß e8 wie eine ^Befreiung fein, wenn er nidjt mehr

mit bem $>etorateur um bie @rjielung beS größten „(SffeftS" in SBettbemerb

ju treten t)at. 3Han barf hiergegen nicht bie riitiftlerifchen (Srfolge ber STOeininger

üt3 gelb führen wollen. S)ie SKeininger höben fid) in ber Xf>at ein Serbienft

erworben, fo gro§ als nur möglich, wenn man Don einfdjneibenben Reformen

abfielt; befonberS in ©etreff beS einheitlichen ©efamtfpiele«. Aber um ein

Ztyattt für baS gefamte Solf ju Waffen, muß man eben anbre SBcge ein«

plagen.

SnWiefern biefe äußerliche Sühnenberbefferung fonft noch auf bie brama-

tifchc Dichtung jurüefwirfen fönnte, foö fax nicht unterfucht werben. Seben*

fad« wirb aber auch &er bramatifche 3)id)ter freier werben. (Sr braucht ftd)

mit föücfficht auf bie herfömmliche einteilige Sühne in feinen bichterifchen «n*

fdjauungen unb Slbfichten nicht ©djranfen ju fefcen, auch nicht burch bie Stficf«

ficht auf ju große auäftattungSfoften. $ichtergemu8 unb Sühnentedmif ftnb

oft in (Streit geraten, unb ber erftere mußte fid) fügen. $iefe ©djranfen

werben faden, fowett e8 fünftlcrifch angeht, unb umgefehrt wirb bie platte

SRittelmäßigfeit nicht mehr fo barauf aus fein fonnen, burch flcfchtcfte SWache

großen, oon wahrem fcichtergetftc burchwehten, aber infolge beffen weniger in

bie herkömmlichen Sühnenfehranfen h>n«npaffcnben SBerfen ben 9Rang abju*

laufen. ®8 wäre fdwn etwa« ©roßc«, wenn fo bem ©eniu« fein Stecht würbe.

SKögen ©djönä Hoffnungen in Setreff ber Seeinfluffung ber bramatifchen

Dichtung fid) erfüllen! @« wäre ja erfreulich, wenn er mit ber Hbfidjt, bie

SBormfer %tyatctfxa$e ju löfen, noch mehr bewirfte alä baä.

Nichtiger aber als bie literarifetje ©eite be8 SBormfer Unternehmens tft,

wie gefagt, bie ftttliche unb bie fokale. Sluch in biefer Stufjtung fönnen fchon

äußere Umftänbe ty\\\am Wirten. $a jebe« ©efd)äft8intereffe wegfällt, foü*

nicht aHabenblicf) gefpielt Werben, ©o wirb bermteben, baß bie SBirfungen beS

©etjaufpielS ftch abfehwäetjen, wie bie (Sinbrücfe biefer fd)neH nach einanber

gefetjenen Silber, unb bie Sühne wirb feine bloße UnterhaltungSanftalt werben,

welche ju ihrem Seftehen auf bie mit ©elb unb geit gefegneten befonberS gu

rechnen unb fich n°d) Ü)nen iu üchtcn tft ft^on ein großer Unter*

fdneb jwifchen bem SBormfer unb ben anbern geplanten Solfett)eatern. S3on
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foftfpicligen ttnroerbungen berühmter ©chaufpieler, mit bencn man fonft $t)eater<

grünbungen einleitet unb fctjon lanfle öor ber (Eröffnung ÄeHame macht, fie^t

man ab. Durch ba« Entgegenfoinmen bed ®rofeherjog« oon Reffen, ber ftch

für Do* SBormfer Unternehmen lebhaft interefftrt, toirb ed möglieh (ein, ba§

bie ©chaufpieler bc« Darmftäbter §oftt)eater& einmal roöchentlich in SBoroiÄ

fpielen. ©o brängt fid) bie Äunft mahrtieh nicht auf. ©oUte ber regere fünft«

Icrifdje ©inn ber ganjen ©ürgerfehaft — nic^t auf (ginjelnc ftüfct fid) ba* Unter*

nehmen — ein häufigere« ©piel üerlangcn, fo märe ber orgamfdjen ©ntmiccTung

bie SRidjtung fctjon gegeben: bie größere Einnahme mürbe bann geftatten, einen

grünblich gebilbeten Direftor anjuftcllcn „mit menigen jugenblichen, gut »er*

anlegten Äünftlern, oicllcieht im ©erbanbc mit benachbarten ©täbten nach ?Irt

ber notbbeutfdjen ©ühnenberbänbe. SBormfer ©ürger fönnten ilmen häufiger

jur ©eite treten, mie ©d)üler gleidjfam neben Sehrern." ©a^aufpielerijaje

©erühmtheiten hält man alfo jur Erreichung bc8 ibealen giefe* nicht für not»

toenbig; man roifl bor ädern einen einheitlichen ©til ber Aufführung, unb bem

finb ©erühmtheiten cfjer hüiberlich. HI« ©rabbe ftci} über bie trefflichen @e=

famtleiftungen be£ Smmermannfchen Xtyatexi in Düffelborf Iobenb audfpraa),

fchlojj er mit ber Änmerfung: „Unb bod) fein 9lame ber ©djaufpieler, melier

mir nid)t unbefannt gemefen märe." Ed ift burdjauä richtig, roa$ 9L SBagner

einft ben auch fln ihrem %f)tatex trantenben güridjern audeinanberfe$te, ba§

aud) geringften Littel felsig feien, eine fflnfttcrifct)c 9lbfid)t ju oermirttict)cn,

fobalb biefe ben für bie Darftcllung Oorhanbenen Straften entfpräche. Da$

5tünftlerifct)e einer ?Ibfid)t beftetje nicht barin, bafj fte burd) befonberd reid)e

SWittel $u oermirflichen fei, fonbern bafj fte fid) ber einzig oort)anbenen drittel

jur Entmicflung ber hödjften $ä()igfett berfelben bemächtige. Dad hätten fleh

bie Sühnen Heinerer ©täbte gefagt fein (äffen foHen.

Die SPrinoirfung Oon Dilettanten ift mieber etroad Eigenartiges am SSormfer

©olfdtf)eater. ©ei ben geroölmlichen ©orfteflungen foden fte nur ald 9Cuöt)iIfc

mit Oertoanbt merben bürfen, bei einem jährlich aufjuführenben SBoIföftücf aber

alle {Roden übernehmen. Äud) h'er Öc^ ©djim nicht oon übertriebenen Er-

martungen, fonbern Oon felbft gemachten Erfahrungen auö: baä §errigfche

fiutherfeftfpiel in SBormd, bad, abgefehen oon ber $elbenrode, nur Oon SBormfern

gegeben mürbe unb allen, bie cd gefet)en haben, in unauslöschlicher Erinnerung

geblieben ift, geigte, road man oon bem 23olfe, menn ed fta) felbft fpielt, bei

richtiger Anleitung ertoarten barf. SWan braucht nicht, mie ed cjefct)er)en ift,

in ber ©eteitigung ber 9Rict)tfct)aufpicIer eine äfthetifdje ©efaf)r &u fet)en. Denn

biefe ©eteiligung ift ja nur bei ben jährlichen ©olfdfpielen, too fie und aber

auch, gerabe aud innem ©rünben, notmenbig erfcheint, auäfchlaggebenb, unb

bic größere Dffenttichfeit unb ber Ernft bed ©egenftanbed mirb (eine Aufführung

bid jum ©piel bed getoöfmlichen ßiebl)abertheaterd ^crabfinfen (äffen. 2Ran

höre nur, road JBtol Oon ben Oberammergauern ^ßaffiondfpielera erjählt: „Die
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Dbcrammergaucr fpielen ihr ^affionäbrama mit bcm (grnfte, bcr Stürbe, welche

einem fo erhabenen ©egenftanbe fernen. 3ebe ernfte fünftlerifche Slufgabc, jeber

erf)t bramatifdje Vorgang mürbe in biefen geborenen unb erlogenen ßünftlern

begeifterte $)arfteller finben, jebe bebeutenbe ^iftorijc^e Wcftalt, jebc grofte

Seibenfehaft mürbe biefc SWönncr fünftlcrifch intcreffiren. . . . 3)ic £orffünfter

fpielen ot)nc bie minbeftc fctjaufpiclcrifchc Äofcttcric, aber mit bcm größten (£ifer,

ber ihren 25arftet(ungen ein munberbareä #cben, eine paefenbe (Einheit ücrlcitjt."

(5r berichtet auch gelegentlich, bafj man einft eine SJtoria ju it)rcr fünftlcrifchcu

SluSbilbung naef) 9J?ünct)cn gefchieft fyabc, fie aber naef) it)rer 9fJücffet)r für baä

$affion8fpiel nic^t mehr tjabe brauchen tonnen.

$)afj bie ©ürger in einem gefc^ic^tüc^en SBolföftücfe ftd) fetbft fpielen, bafj

fie eine Ipanblung barfteKen, bei welcher ihre eignen SBorfafnxn beteiligt waren,

bafc fie eS trjun, unb nicht frembc Scutc für ©clb fpielen, baä mufj bei $)ar^

ftetlern unb 3uf$auern bie entgegenfommenbe ©timmung mächtig tjeben unb

ba3 nationale ©cfütjl fteigern. £te 23eruf§fchaufpicler brausten fiel) aber nicf)t

ju beunruhigen, wenn baö SBormfcr Unternehmen Nachahmung fänbe. 9Wan

wirb fie nie entbehren fönnen, ihre fokale (Stellung möchte aber burdj folche

Fühlung mit bem SSolfc nur gebeffert unb ber SSert ihrer Arbeit richtiger unb

anerfennenber beurteilt werben. $)a bcr ^auptoorjug bcr SSormfer 93eftrebungen

überhaupt auf fittlichem unb fojialem ©ebietc liegt, würbe, wenn ber unbenf*

bare f$all wirtlich eintreten unb eine $ilettantenbühne ju ftanbe fommen folltc,

biefe eben infolge bcr ftttlictjcn unb fokalen SBirfungcn bem SSolfc am (Snbc

noch me^T nüjjen, als bie herbrachten Äunftleiftungcn.

SEBelctje ftttlictjenbe, ju ibealerem $>enfen er^ichenbe 9Birfung cd hat, wenn

ba8 SSolf auch thätigen Anteil am ©chaufptele t)at, fanu man faft auf jeber

©cite oon SBülS gciftüoUcm Suche finben. 2öer ben SBerfaffer fennt, befonberS

aud feinen „ Spaziergängen in Neapel," weift, bafj er ein fdjarfer unb fiitjler

^Beobachter ift. Unb boct) wirb er warm, wenn er üon ber ibealifirenben

SBirfung ber bäuerlichen Äunftpflcge in Dbcrammergau fpridjt. Sttan fann ben

SBormfern alfo nicht ju hoch gefpannte, unerfüllbare Erwartungen oorwerfen,

benn man fiet)t bie SrfüHung in jenem armen baierifchen ©ebirgäbörferjen. 3n

jeber Jpinficrjt ift Dbcrammergau ein thatfäct)Uchcr SerociS für bic Stichtigfeit

unb SRotwenbigfeit ber SBormfer Scftrebungcn unb bic ßrrcidjbarfcit ihrer 3»^e-

aBrjtö Such ift eine üorauägefchriebene Rechtfertigung berfelbcn im einzelnen

unb im allgemeinen, unb eä müfctc $u ben erften öüchern bcr Söormfcr Solfä'

theaterbibliothef gehören. ®3 ift eine Slrt £aciteifche ^heßtoQ^mama, unfern

entarteten Sühnen^uftanbcn als ein «Spiegel oorgeljaltcn.

9öaö für Dberammergau gilt unb erreicht ift, mu§ auch f«t Sßormä gelten

unb fieh bort erreichen laffen. $aS *ßaffton3fpiel ift nur ein föcft alter, noch

nationaler Dramatiker ftunft, wo ber ©toff befannt unb ooltetümlict) war unb

baä 8S0K felbft fpielte. 3n SBormö feljrt man gemtffermafjen ju jenem 3luö-

®t«iboten IV. 1887. 49
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gangäpunftc jurücf, um eine» richtigeren 2öeg als ben frühern einftufdjfagen —
fcljr „reaftionär," aber fcfyr (>ctlfam. Stil rühmt an ben ©berammergauern:

„Die artiftifehen Beftrebungen bes 35orfeä unb ber trabitionette (SntrjufiaSmuö

haben Xalente gezeitigt unb cble Gtyamftere jum ©emeinfinn erlogen. Unb

roie bie au3 blül)enber Söicfc auffteigenbe SBolfe ju if)r befrucrjtenb ^urücffefjrt,

jo haben biefe Talente, biefe 6t)araftcre bem Äünftlerborfc roieber ©egen gc*

bracht." @r rühmt ben regen Wetteifer, ber jeinen Urfprung in ber ftreube

an ber ©adjc, nict)t in ber ©ucfjt nach ©eiiuun t)abe. Xaufenbc ^ättc bie arme

©emeinbc uerbienen fönnen, roenn fie bem Einbrungen ber auswärtigen ©peta

lation hätte nachgeben roollcn — roie überragen biefe einfachen Seutc burd) baä

©efürjl für bad $ol)c in ber £unft jo mand)c ßeiter grofcer Xf)eater!

Ea hätten mir al« Ergebnis ber tätigen Beteiligung an ber bramatijchcn

flunft ©emeinfinn unb ibealereä 3>enfen. ©er möchte eS tierfennen, ba§ beibe

in unferm Bolfe gefräftigt tuerben miiffcn, roenn bro^enbe ©efarjrcn im natio*

nalen fiebeu abgeroanbt roerben joUeu? 2)a roadjfcn am Baume ber ßunft

Blüten unb grüdjtc ju gleicher 3cit. ©ie roerben auc^ in SBorm« nicht auS*

bleiben. $>aS Bolfetfjeatcr mit allem 3"fahö* nnrb boxt Eigentum ber ©tabt--

gemeinbe, jeber ift alfo unmittelbar baran beteiligt. <&i roirb jo oertoaltct, ba§

jebem bie barin gebotene Äunft zugänglich ift, ber 9ieid)e oor bem Armen nichts

ooraus tjat. ficutc auö ber eignen Bürgerfchaft t^etfen bei ber $arftellung

ober übernehmen fie auöfehlie&lidj. $>cr Ärmere bietet bem gefeflfd)aftlicr) über

ihm fteljenben, bem er fonft nicht« bieten fann, bie ibealen ©oben ber ßunft.

Mc tiereinigt in bem allen gemeinsamen §aufc ein &md, eine Stimmung —
eä mü&tc rounberbar ^ugehen, roenn ©emeinfinn unb ibealere £enfung3art hier

nicht fichtlich gefräftigt mürben, „©er roäre ba ohne Berbienft — fagt 2Btil,

bie Stiftungen ber Dberammergauer jufammenfaffenb — , roo alle üon freubigem

(Sifer befeclt finb unb jeber aus allen Gräften ba* tt)ut, roaS er für feine ^öc^fte

(£l)rc hält." Unb fchlagcnb brüeft er baS 3urürftrcten ber perfönlichen Smter*

effeu oor ben allgemeinen ibealen aus, roenn er fagt, ba§ bie heranroachfenbc

Jungfrau oiel mehr an bie ÜKuttcrgotteS* ober aKagbaleuenroOe benft als anä

heiraten.

£aö finb ^Birtlingen, bie fich fehon auS ben äußern Umftänben ergeben,

bem ©emeinbefifc beS BolfettjeatcrS, ber finanziellen 3ntereffelofigfeit ber fieitung

unb ber 3"ä»ehung ber Seutc auä bem Bolfc als StarfteUer. Äber bie cigent*

liehe Aufgabe beä Bolfetljcatcrä beginnt boch erft, roenn bie geroeihten Saute

ber Dichtung tion feiner Büljne ertönen, unb bieö nicht oor einem auSerroatilten

Greife, fonbern uor bem roahren Bolfe, b. t)- ber Beieinigung aller ©tänbe unb

aller Berufsarten. S)ic Oper ift grnnbfäfclich auSgefctjloffen, ba« ©chaufpiel

aber roirb in forgfältigftcr SIu$roal)l geboten roerben, roie ed bei ben ÜJrunb*

fäfcen, roelchc baö 2:heQ te^ überhaupt erft inö ßeben rufen, fclbftoerftänblich ift

SBo in einem Büt^rnnroerfc attcnfchlicheä unb (Sblc* fünftlerifch oerförpert ift,
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befonber« in beutfdjer %xt, tuirb e« bem ©olfe üorgcfüf)rt Werben, ©o l)ält

man ftd) juerft an ba« fdjon oorfjanbene ©utc. ©d)ön wünfd)t aber, bafc für

bic SBormfer öülwe eigne ©tücfe gefdjricbcn mürben, beren Jpintcrgrunb f)ie

unb ba auet) bie ©tabtgefd)id)tc bilbe. ©ei ber ©ebeutung, welche SSorm« im

alten beutfdjen föeidje tjatte, unb feiner Seitnafpe an ben ©efdjiden bcSfetbcn

fönnten aflerbingö Dramen entfteljen, meldje mef)t al« örtliche« Sntereffe be*

anfprudjten. ©o foll ber eigenartigen (Sntwicflung be« jeitgenöfftfcfjen ©Raffen«

ber SBeg eröffnet unb frei gehalten werben. ©ieUeid)t tonnte in ber %f)at, wenn

ba« Sormfer ©eifpiet Madjaljmung fänbe, aud) baburcr) auf bie bramatifdje

2)idjtung jelbft günftig eingewirft »erben, ©tefletdjt fäme mancher bramatifdje

$)idjter jur ©cltung, ber bei ben befteljenbcn XI)eatcrüerf)ältniffen feine Jfraft

auf anbern ©ebieten jerfplittern ober 5U ©runbe gefjen müfete. 28ie fegen«*

reid) t)ätte ficf> am (Snbe eine fold&e ©ülmc für ©rabbe, ber gan$ äfmlidje Siele

prebigte unb »erfolgte (Ocrgl. Über ©Ijaffpearomanic), crwie|en, inbem fie tyn

burd) bie ttu8fid)t auf Sluffüljrung feiner SBerfe mcfleidjt $u georbnetem SIr=

betten gebraut t)ätte, ober für ben genialen, unglücflidjen Ulbert fiinbner.

©ielleidjt würben aucr) baburd), roie fa>n burd) bie blo&e äußere Reform,

bie bramatifdjen SRidjttgfeitcn, beren einiger SSorjug oft ein ben granjofen

abgelernter Dialog unb getiefte 9Jtod)e ift, uor ©tücfen mit einem toeitem

©eftd)t«freife unb oon nationalem ©eifte jurüdtreten, wo ber ben ©olf«<

flaffen gemeinfame ©toff im ©inne ber ©emeinfamfeit befyanbelt wirb. „Huf

biefem fünftlerifd)en fiebenbigwerben be« SlUgemeinfamcn beruht bie unüergleidj»

lierje SBirfung folctjer bramatiferjen StarfteHungen" (§. o. SBoljogen). $ie

Äunft fann nur gebeten, wenn fie ftd) nid)t an eine @efellfd)aft«flaffe, fonbern

an ba« ganjc ©olf wenbet. $a entftünben benn bie magren ©olf«ftüde, nidjt

jene fentimentalen, tyerfömmlid) fo genannten, weld>e ba« ©olf über feine ©e*

fdjränfung nidjt rjtnau«f)eben. $ier fjilft nidjt ba« 3. Sdjmibt^retytagfdje

$Romanprinjip, ba« ©olf aufäiifndjen, wo e« am tüd)tigften ift, bei ber SBerf«

tag«arbeit, fonbern ba« ©olf foU fidj t)ier auf ber ©ülme bei ber gefcr)icr)tUc^cn

Arbeit al« Nation fefyen unb feine gro&en üttättner at« bie fdjönfte ©er*

förperung berfelbcn. ©0 f)at §errig bem ©olfe feinen Cutter fungefteHt, unb

fo fönnen tfym aCCe feine gelben uub feine @efd)idjte burd) bic ©üfjue befannt

unb oertraut werben, wie Swbrid) ber ©rofje burdj SWenjel« ©tift. (£« möchte

burdj öftere ©orffifnrung berfelben gcfdjtdjtlidjen ^ßerfönltd)feit in Oerfduebnen

^Dramen bieHcid|t ber redete oolfetümlia^e Xupu« fict) auöbilben, wie bie gelben*

geftalten be« 33olf«epo« bnra^ bie JR^apfobien ücrfdn'ebner ^)ict)tcr. tiefer

re^te Xtipu« jöge bann in ba« §erj be« ©olfe« ein. Serrig benft audj an

Sei^nac^t«* unb Dfterfpiete. fiönnten biefe in angemeffener ftoxm wieber $um

fieben erweeft werben — e« brauchte (J^riftu« gar ntcf)t felbft bie ©ü^ne ju

betreten, bie ganje c^riftlia^e &eit fönnte ben ©toff ^ergeben — , fo wäre e«

fe^r erfTeulid). Slbgefe^en baoon, ba^ eine güüe ber crgreifenbften, jarteften,

V

Digitized by Google



388 Das tDormfer Dolfstfyeaier.

tuunberlteblichften äHotiue in bicfcm «Stoffe liegt, mofür bie alten Söeihnadjtf* unb

Dfterlicber ben öemeiS geben, fönnten folche «Spiele roohl ber ©oben fein, auf

bcm fich bie beiben Äonfeffionen einträchtiglich begegneten, inbem fte mit leib*

haftigen Äugen fät)en, baß beiber Grunb bodj ein unb bcrfelbe ift.

(5in ©ebenfen Ijaben wir freilich in betreff ber für SBormS eigen« ju

bidjtcnben «oifeftücfe. 2Bir teilen einigermaßen bie ©eforgniffe ft. Sleibtreus

bezüglich ber §errigfd)en Dichtung, baß fie bem X^eater melobramatifch aufge-

faßte t)iftoriftf)e Sbeenbramen, feine echten Gfyiratterbramen jufüt)ren möchte.

Jperrigä fiuther freilief) mar eine Sßerle, roer t)ätte uns ein beffereä geftfpiel

gegeben? 2Bir bürfen und immer freuen, einem neuen Stüde biefeS 2)id)ter*

ju begegnen, mie in ber $ljat ein folchcS für bie Eröffnung beö SSormfer

5:t)eatcr8 tn ÄuSficht gefteüt ift. (Sr nrirb und nur (£ble8 bieten. $ber mir

fürchten, baß feine eigne Wrt burdj Um 3Kobe »erben fönnte. $>aS 2Relo=

bramatifehe «erführt ja fo leicht 511m ^tjpifct)cn, (Schablonenhaften.

Wöge bie 3J2ufif, auf beren häufigere Heranziehung fdjon bie eigne, ber

$t)eQ tcrtmf)ne gcgenüberliegcnbe Sängerbühne ^intoeift
, ihre 9Rittoirfung recht

üorfidjtig unb rücffichtSDoH fein laffen. SBon ber Sängerbühne foHen bei ben

SBolfßfpiclen bie ©efänge beä Ghorä m^ Orgelbegleitung erflingen, wau3 bem Qu*

fchauerraume gleichfam bie ibeale Stimme be3 $ublifum8, bad bei befonberd feft*

liehen Gelegenheiten, j. 93. patriotifetjer Hrt, jogar mit einftimmen fönnte" (Schön).

So foll auch baburch bie Teilnahme ber ßujdjauer gefteigert merben, ein folcher

(Stjor ücrfchmiljt Jpanblung unb 3ufchQuer in ein«. S)er Shor mirb fo „jur

jelbftthätigen SWithanblung be$ SßolfeS gemorbene 3tmfct)enaft$mufif " (Serrig).

SSenn bie (entere ihr frembereä Verhältnis jum $)rama fo aufgiebt unb im

Slunftmerfe organifch aufgeht, fo ift bad, mie aUe8 Drganifdje, freubtg ju be*

grüßen, unb in Serrig» „ßuther" ift aUcrbingS bie üttufif ein mirhmgSDofler

organifä)er Üöeftanbtcil — mie märe auch c^n ßutherfeftfpiel ohne Gefang

benfbar? So glüeflich mirb'3 aber nicht immer treffen, unb nicht bei jebem

dichter. SBo 9Kufif unb Dichtung fich bcrmät)lten, t)at, abgefehen öom SBolte*

liebe, meiftend bic eine ben Xaftftocf unb ben Pantoffel jugleid) gefchmungen,

unb bie @hc roar wü)® weniger als toerfaffungSmäßig. (£8 ift an fich )
a richtig,

baß bie SÖfuftf im $)rama „bem non einzelnen Svenen ergriffenen Gefühle

millfommene Gelegenheit jum Sudruhen, jitr ©efänftigung unb Sammlung

giebt. SBo immer Üftufif auftritt, mirb burch fie ein ibealeä (Slcment anno*

fpfjärifch ringS berbreitet" (93$hO- 9Jfchr Söiberfpruä) müßte aber fetjon Serrig*

^Behauptung erfahren, baß ohne ättufif bem neuen SRenfctjen ein $(u$ftingen

feiner Gefühle unmöglich fei. Sollten mir in unferm refleftirenben Zeitalter

bie Sprache be$ ^erjend fchon fo berlcrnt höben?

ScbenfaÜS müffen ber Dichtung ihre Siechte gemährt bleiben, ©ie hat

aber baä SReefjt, in ihrem SBerfe felbft bie höchfte SBirfung herborjubrfotgen,

unb btefe foU ihr bie Sftufif mit wohlfeileren SKitteln nicht uorroeg nehmen.

Digitized by Google



Dos IDormfer Dolfstfjeoter. 389

©ie fott nicht hanbeln, wie in einer <ßantoffc(ef)e bie $rau, tuetc^e gerabe im

entfchcibenben Hugenblide "ba« 2Bort bcanfprucht. fiäfet ftct) bie HRenge bocf)

fo leicht fdjon burd) ben blofcen mufifalifchen SGeroenreij rühren. @« lönnte bet

3beenget)alt unb bic Gharafteroerticfung im $rama beeinträchtigt werben, wenn

bei jeber gehobenen ©timmung, jeber ©efüf}l«aufmaUung ©efang ober überhaupt

SRufif ertönt, unb ©djwäche be« ©efüp unb ber <ßt>antafie fönnte ein $>ict)ter

leicht Innter SWufif berfteden wollen unb fo fdjwädjliche, fentimcntale Söerfc

liefern, bie bennoct) — unb ba« ift ba« (gefährliche — eine gereifte SBirfung

nicht oerfehlten. Sluch wo ber $idjtcr feine Aufgabe toöllig gelöft hat, fönnten

bie 3ufdjauer, ftatt ba« ergriffene ®effif)l au«ruf)en unb befänftigen ju laffen, burdj

ju rei^lic^e Sttufifjugabe unter Umftanben an bem regten ©rgriffenfein, cm

ber energifdjen Erfüllung unb $urd»bringung be« bid)terifchen ©ehalte« ge^inbert

unb bafür in unbeftimmtere ©efühlöfd)Welgereien gelullt werben, meiere bie

ftttlicr)e, reine SBirfung ber herberen $unft nicht auffommen laffen. 2Rit bem

©inwanbe, bafj ber ©efang als ©efühl«au«brud ber ©efamttjeit ja nur bic

SBirfung be« ^ic^ttoerfcö betätige, fönnte man ju oiel rechtfertigen. 2)ie

fieitcr ber SBormfer Seftrebungen wollen ba« natürlich im Spring nidjt; er*

wartet ©djön bodj gerabe uon ber heberen, bramatifdjen Äunft ofme bic über*

mäfeige äufjere Äu«ftattung ber 93ütme befonber« gute unb reinigenbe SBirfungen

unb miß, bafj ber ©til unb ba« ©efü^l für ©til ftd) bilbe burd) ben B^ns»
nur buret) ba« ^ßoettfe^c $u toirfen. aber lann ber ©til be« ©ctjoufpiel« nicht

auc§ burd) 9ttufif gefätjrbet werben, welche bem bichterifchen SBorte bie höchftc

SBirfung abnimmt unb beftrebt ift, wie eine übereifrige #au«frau alle« felbft

ju »errichten, weil bie anbern c« ihr bod) nicht recht machen? 2Bo 9R. SBagner

Sßate geftanben fyat, fommen einem folchc ©ebanfen unb ©ebenfen leicht, unb

Wir mochten fie nicht unterbrüefen.

Dajj aber bic görberung, Welche ba* $olf«theater ber bramatifchen Dichtung

bringen fönnte, etwa Don einem auf ben ©djilb erhobenen dichter ausgehen

jollte, hrifa cr $rcrig ober anber«, ba« meinen bie SBormfer natürlich felbft

nicht- $ie görberung foll eine fehr allmähliche, weil organifebe fein, unb ber

©oben, auf bem fie fid) oolljieht, unb au« bem fie ihre Nahrung befommt, ba«

neu erwedte Sntercffe be« ganzen SSolfe« in allen feinen ©dachten. Staun

wirb fid) ganj üon felbft ber ©til einfteflen, ber fchmerjüch öermifjte, unb mit

ihm eine neue Sötütc. SBann aber biefe $eit gefommen fein wirb, wer will e«

fagen? Sin einzelne Sftamen wirb fie fid) allein nicht fnüpfen, benn bie ©runb*

bebingung ift eben ba« 93olf, wenn c« auch bc« ©eifte« eine« grofeen dichter«

bebarf, um mit feinem (Reifte ihn befruchtenb ba« nationale 2)rama ju fc^affen.

Sßohl un«, ba§ wir eine Nation geworben finb! ®ie grofjen dichter werben

fid) fdjon einftellen, unb bann wirb ba« wahrhaft beutfdje $hcatcr erftehen.

SBenn un« ein« an ben Fortgang ber SBormfer ©adje glauben lä§t, fo ift e«

ba« Arbeiten mit ben oorhanbenen Mitteln, ba« «npaffen an gegebene 9Ser--

Digitized by Google



390 Das Utannfer Dolfstljeater.

^attniffe bei ftrengem gehalten an ben ibealen ©runbfäfren, bamit au3 üor*

fjanbenen Äcimen fetjöne organifetje ©ebilbe »erben; bie 9lutje, bie nidjt fjeuie

ober morgen fetjon bie $rüctjte pflüefen ruttf, fonbern lueiß, roie baS Drganifdje

fict) nur langfam entroicfelt unb in feiner ©oUenbung öieUetcfjt erft ein fpätereS

©efcr)Ied)t erfreut.

$aS finb bie fiinftlcrifct)en SCuSftdjten für bie bramatifetje Eichung ber

3ufunft. SIber ben ©cgen in fittlictjer unb fojiater §infict)t fann baS lebenbe

©efdjlectjt noct) genießen. 3>enn baS 93oIf t)Qt ebenfo roenig nur einen leib*

lidjen SWagen roie ber ©ebilbete, unb feine $f)an tafle berlangt, roie gefagt, au cfj

naefj Sfatjrung. SWit ^ort&ilbungS«, ©eroerbc* unb ,3eiet)enfct)ulen ift für biefen

3roecf natürtidj gar nidjts getfjan, benn in ir)nen bleibt ber Arbeiter ja immer

nur Arbeiter unb bei feiner materiellen ^aetjarbeit. $)ic fltationalöfonomic beS

SBolfSgeiftcS, feiner ©üter unb Äräfte unb tyreS SBerbraudjeS ift Ieiber nodj

nie in ber SSeife ©egenftanb ftaatlictjer <3orge geroefen, roie eS jefet bie feto»

nomie ber fictjtbaren ßebenSgüter ift, fonntc es rootjl auet) noct) nietjt fein.

SSenn mit bem ©runbfafo beS ©etjenlaffenS auf biefem ©ebtete jefct gebrochen

ift, fo fottte eS auet) auf jenem gefctjeljen; unb roenn eine ©tabtgemeinbc auf

Anregung Kar benfenber unb ibcot gefinnter SRänner bamit ben Anfang maetjt

unb baS $(jeater als eines ber beften Wittel für if)re Qm&e in $)ienft nimmt,

fo ift ber erfte ©abritt jum ©uten gettjan. ©crücfftcrjtigen mir nur bie fitt*

lietjen unb fokalen SBtrfungen, fo muß bie tfrage nactj ben aufoufüfjrenbco

©ctjaufpielen, nacr) ber erroa beborjugten poettfcfjen Siictjtung in bie jtoeite ©teile

5urü<ftreten. 9Wag eS ©tiafefpeare fein ober Serrig, roenn eS nur gute ©peife

ift für baS nietjt ätoccfentfprectjenb genährte SBolf. &ad ift bie §auptfacrje.

ftann man boct) SRotjfjeit ben unberoußten Jpunger naef) feelifetjer, nact) ©emütS*

natjrung nennen. Materielle 92ot rotrb nie jur brutalen ©eroalt treiben, roenn

fict) nietjt SWißoerfjältniffe in ber geiftigen Öfonomie ju it)r gcfeöen.

£>ie äußere Sltmofptjäre beeinflußt ben leiblichen Organismus; bie reine

ftttlietje Stttmofptjärc ber SBolfSbüfjne roirb fict) nietjt minber roirffam für ben

geiftigen Organismus erroeifen. SBenn bie frtoole Slftcrfunft entfittlictjt, foQtc

bie roatjre Äunft nietjt berftttltctjen bermögen? 9Wan erroäge, baß ber SÄann

aus bem SBolfe folcfje Sirtftüffc biSfjer überhaupt fyöctjft feiten erfahren fonntc,

unb baß nun eine 5üu*e fittlictjer Sbeen if)m entgegentreten roirb, ©elbftocr*

(eugnung, 5)ulbfamfeit, SaterlanbSliebe, Eingebung für SBatjrtjeit unb 9ted)t,

unb roaS fonft noct) (SbleS bie ÜKcnfctjenbruft birgt Unb alle biefe Sbeen in

fetjon an fiefj anjietjenben bictjterifctjen ©eftalteu oerförpert unb in einer Spradje,

beren ?lbel allein itjn fetjon meitjetioll ftimmt — menn er ba nietjt in feiner

fitttietjen ßmpfängtictjfcit gefjoben baS Xtjcater Oerläßt, bann fct)Iießt auet) bie

beftetjenben Xtjeater bor fogenannten ©ebilbeten alle als eitel Narretei, auf

baß mit bem ^eiligen, ber Äunft nietjt Unfug getrieben toerbe!

3n S)armftabt beftetjt eine Äommiffion beS ©artenbauoereinS, toelct)e ben
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Arbeitern 93lumen &ur Pflege ins §auS giebt, in ber fdjönen SBorauSfefcung,

ba§ mit biefen Sölumen auch baS jarte Sßflänjlein beS SbealiSmuS aufwallen

unb an it)nen emporranfenb feine Pflege ftnben »erbe. Auel) ein fcf)öncS

poetifdjeS ©ilb, ein fittlicljer @eban!e, auS bem ©chaufpielhaufe heimgebracht,

fann eine 231ume im ^auje werben. TOtt banfenSwertem Sifer baut man attcnU

falben ©olfsbäber, unb bie OrtSftatiftif wirb it)ren günftigen (Sinflufe auf leib*

liehe, geiftige unb moralifa^e (Sefunbhcit mor)l nact)weifen tonnen. Ü6er ben

Gingang bcS SBormfer SBolfStheatcrS fönnte man (abreiben: ©ciftigeS SSolfSbab.

SDcandjer wirb ba feine (Seele rein baben Don bem SöerftagSftaube unb manchen

moraIifcf)eu ©iftftoff unb ^äulniSerreger fortfpülen laffen Don ben flaren SBcöen

beS 3beali8muS, beS ©ittlich «Schönen. Unb Wenn bie Stirpe er$ier)t burd)

Einführung jum Unenblidjen, Göttlichen, fo ift bic SBolfSbüljnc eine SSorfdjule

bureh $arfteflung beS Gnblichen, ÜJfenfdhlichcn in feiner ebelften GhfcheinungSform.

©ar ju (eicht gc()t bem 2Renfd)en, ber im (betriebe bcS ArbcitSmarfteS, bei

ber Dereinfeitigenben Arbeitsteilung felbft faft jur 9Wafef)ine Wirb, baS äöewnfjt*

fein Don ber SBürbe unb öebeutung beS ©in$elnen unb beS $)afeinS Dcrloren.

$)aS ift baS wat)re geiftige (Slcnb, unb eS t)at ieme ©tätte befonberS in ben

Gabrilen. Sftun wollen mir ben hoffnungsreichen SSorten öon SBerncr (Siemens

gern glauben, mit benen er auf bem oorjätjrigen SRaturforfchcrtage baS natur-

wiffenfct)aftliche 3ei^(ter pries unb als ftc^er in AuSficht ftellte, bafj eS für

bie nicht ab}uteugnenbcn Übel, bie es mit fich bringe, auch °'e Heilmittel in

fich trage. ©rofje !D^afc^inen gäben jmar bic mechanifche ArbeitSleiftung immer

noch öiel billiger als Heine, unb bie Aufteilung ber lefctern in ben 2Sof)nungcn

ber Arbeiter ftofce aufcerbem noch auf 9ro§c ©ehmicrigfeiten. GS werbe aber

ber $eehnif unfehlbar gelingen, baS HinberniS ber Siücffehr jur wettbewerbungö*

fähigen Jpanbarbcit ju befeitigen, unb jmar buret) bic 3ufut)rung billiger mecha*

nifcher ArbeitSfraft in bie tieinen SBerfftätten unb SBohnungen ber Arbeiter.

„9cicr}t eine ÜHenge grofeer gabrifen in ben $änben reifer Äapitaliften, in benen

*Sftaoen ber Arbeit« ihr fläglicheS $afein friften, fei bafjer baS (Snbäicl ber

©ntwitflung beS fleitalter* ber 9laturmiffenfchaften, fonbern bie föücffehr jur

@in$elarbeit ober, mo es bie Stotur ber Singe Derlange, ber betrieb gemein*

famer ArbeitSftättcn buret) ArbeiterDereintgungen, bic erft burch bie allgemeine

Verbreitung Don ÄenntniS unb SBilbung unb burch oic SRöglidjfeit billiger

Äapitalbefchaffung eine gefunbe ©runblage erhalten werben." SWan glaubt

gern, was man münfeht, unb bcShalb weifen wir ben leifen ©ebanfen, ob

bie billigere mechanifche ArbcitSlraft für gröfeere SKafchinenanlagcn nicht wieber

noch billiger werben fönnte, Don ber (Schwelle. Aber bis biefeS 3iel erreicht

ift, bis baS naturwiffenfehaftliche 3eitalter bie SSunben, bie eS fchlug, auch

wirtlich geheilt tyat, bleibt noch uicl ju Wirten unb ju fchaffen auch f« r De«

«ßichtnaturforfcher, für ben «Philologen unb ben Äünftler. Unb fpäter hoffent*

lieh ntc^t minber. S)a gilt es, bem Arbeiter jenes ©ewufjtfein Don ber wahren
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SBürbe unb ©cbeutung beS ©njelnen unb beS 5)afeinS in anbrcr SBcife, als

es bic £>efcapoftel tfmn, ftu ermeden unb ifnn baS ©efüf)l $u geben, bafe aud)

er ein OcrantmortungSüotleS ©lieb ber grofecn ©emeinfdjaft ift, bie burd) ba3

©ittcngefefc, bie ftttlid)e SBeltorbnung aufammengcfjalten wirb, ba§ aud) « ba$u

berufen ift, biefeS ©cfefc an feinem Seile ju erfüllen. $aS gehört jur Aufgabe

ber magren oolfStümtidjen Äunft ber ©üfjne, unb mürbe ftc aud) nur annärjernb

gelöft, fo mären bie fokalen golgen gemifj tjeilfam.

SRandjerlei befonbre ibeale @rrungenfd)aften »erben babei ber Söfung ber

fojialen gragc nodj ju gute fommen. 9?ur wenn jenes allgemein fittlid)e @efül)l

geftärft ift, mögen beftimmte @inselgefül)le jum ßeben ertoedt »erben, fo au$

©emeinftnn unb ©atcrlanbSliebe.. SEBie foH, wer nodj nidjt ju ftd) felbft ge*

fommen ift, $u feinem SRcbenmenfdjen, jum SBatcrlanbe fommen? Grrf* H>«tn

bie bumpfe, unmürbige fflefignation einerfeits unb bie fidj felbft üerjeljrcnbe,

tjefcenbe Unjufrieben^cit anberfeitS in biefer fittlidjen ©rfjebung untergegangen ftnb,

ift ber ©oben für alle fittlid>en ©injclgefüljle frei gemadjt unb gefäubert £>a

mag bie Äunft benn meiter it)rc ©amenförner ftreuen, aber in bic §crjen aller,

bie in bem gemeinfamen Jpaufe oereint ftnb. 2Bul mad)t bie treffenbe ©e*

merfung, ba§ bie gufcmafdjung im «ßafftonSfpicle eine beffere ööfung ber fojialen

gragc fei, als ber ©ranb oon «ßaris unb bie ©rfätefeung ber ©eifceln. ©oldje

SRaljnungen finben ftd) aber nid)t nur im ^affionSfpiele.

£>aS ift baS ©rofje an ber 3bce beS ©olfStljeatcrS, bafe ©ebilbetc unb Un*

gebilbete, ©efifcenbe unb ©efifelofe einanber burdj bic Äunft wieber nalje geführt

»erben, im 9toume unb in ben 3beenfrcifcn; bafc 5»ifcr)cn if)uen eine feftere ©rück

gefdjlagen roirb, als burdj baS ©erfjältniS Oon materieller ßeiftung unb ©cgen«

leiftung. ©emeinfamfeit geiftiger Sntcreffen binbet fefter als bie ©emeinfamfeit

materieller Sntereffen, bie fidj burd) Unoerftanb nod) baju fo oft in baS ©egen*

teil umgetoanbelt tjat. ©emeinfamer ©cfifc beS $l)catcrS unb gemeinfameS

Sntereffe baran f)aben bie fid) fonft auSfd)licfccnben Greife fdjon genähert, ftärfer

ift aber bie ^Bereinigung in ben gemeinfamen 3bcen, bem gemeinfamen ©cfüljlc

ber ©egeiftcrung, „roenn 2Jienfdjen aus aßen Streifen unb ©tänben, abgeworfen

jebe geffel ber Äünftelei unb ber SDiobe, tjcrauSgeriffen auS jebem Crange beS

©djitffals, burd) eine aHtoebenbe Sümpatljie oerbrübert, in ein ©efdjledjt roieber

aufgelöft, ifjrer felbft unb ber Söelt Ocrgeffen unb iljrem Ijimmlifdjen Urfprunge

fict) nähern. Scbcr ©njelne geniefjt bie ©nt^üdungen aller, bie tierftärft unb
' oerfetjönert aus fmribert Äugen auf if)n jurüdfaüen, unb feine ©ruft giebt jefct

nur einer (Smpftnbung 9laum — es ift biefe, ein Genfer) ju fein" (©djiHcr).

Unfer ganjcS ©olfsleben franft an fct)roffcn fojialen unb mit biefen Oer*

quidten politifdjen ©egenfäfcen. Überall, too irgenb etmaS getrennte« oereinigt

wirb, gefc^iel)t fc^on baburd) etmaS $ur Teilung. Slucr) bie fonfefftonellen

©egenfä|e ftnb burc§ bie neuefte ©efefcgebung ntc^t befeitigt toorben, fonbem

^aben nur itjrc politifd)en gcrien erhalten, unb bei ©elegenljcit fönnte 5>eutfd)*
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lanb trieb« bad traurige ©chaufpiel bed ©ürgcrjiuiftcö fetjen, wenn man fein

Sflittel bagegen ftnbet. freilich fäeint ber 2>eutfche im Unterfc^icbe oon anbern

SBöIfcrn immer geneigt, fein SBolfdtum hinter anbre bewegenbc Gräfte ju ftetlen;

aber ber §auptgrunb ift wot)l, bafe und burd) unfre 3a^rt)unbcrte alten ein=

heimifchen, befonberd fonfeffionellen 3nJ»ftig(eiten unb burd) bie ©efd)id)tfcfjrci»

bung ber karteten bad Sewufjtfein ocrbuufclt ift, ba& wir auch eine gemeinfame

©cfdnchte höben. @d ift fieser beffer geworben, aber wir füllen unfre nationale

Sufammengetjöngfeit aud) ^eute immer noch nierjt ftarf genug, bie fodmopolitifdjen

©elüfte fmb nod) immer nicht weit genug oon einem fräftigen 9cationalbcwufct*

fein jurüefgebrängt. (£d mufe fdjon ein gemaltiged ©ewitter über und lodbredjen,

wenn bad gemeinfame SBcrhangnid und $eutfd)e alle gemeinfam fütjlenb unb

hanbelub pnben foH. ©ier fann bad SBolföttjeatcr oiel ©uted mirfen, wenn ed

im ©djaufpiele und unfre grofee fernftc unb lefcte Sßergangenheit üorfütjrt unb

und in bem Stolpe, 9cad)fominen unb Angehörige jener ©efchlectjter ju fein, Der*

einigt. $)a wirb aud) bem ©efdnchtdunfunbigcn unb $arteioerblcnbeten wenig«

ftend eine bunlle Atmung baDon aufgeben, bafe bie thatfächlid)en 3uflönbc nicr)t an

fid) unb aud fidj felbft ^eraud ju beurteilen unb &u oerurteilcn finb, unb ber

iölirf in bie Vergangenheit wirb ihm bad SBemufetfein, bajj ed eine 3u?ul,ft fliebt,

erweefen. Sntfittlidjenb unb nieberbrficfenb ift nur bad bumpfe Jpaftcn unb

Verweilen an ben eignen unbefriebigenben 3uf*ä«ben ber ©egenwart otme einen

Ölicf nac^ oorwärtd ober nach rücftoärtd. SBenn bem Volte fein Vntcrlanb,

feine großen Qeitm unb Männer gezeigt werben, wenn in itjm bad ©emufjtfein

wachgerufen wirb, ba| er felbft einen Anteil au il)nen t)at, bann wirb, wad

©chön ald wertoollfted Srgebnid erwartet, „ber äWaffcngeift jum Volfdgcift."

2)aitn entfteht bie wahre Vaterlanbdliebe, bie (ein leered ©efücjl fein fann unb

eined ©egenftanbed bebarf, ber mehr ift ald ein geographtfd)er ®c9^ff-

allgemeine Wahlrecht fann, Wie bie $)inge liegen, wenig babei nüfccn. (£d

fchtoächt infolge bed 2Baf)lfampfed eher noch oad ©efül)l ber 3ufammengchörig*

feit. Vaterlanb ift eine Summe finnlicher unb geiftiger ©üter unb Gräfte, ©inb

biefc in ber ©egenwart für üiele nicht Derart, wie ed ^u ihrem äBotjlbefinben

gehört — wollen bie barin günftiger gefteflten fie nur oerurteilcn, wenn bad

Vaterlanbdgeffit)l ihnen abgefdjwächt ift, ftatt etwad bagegen ju thun? Sie

foüen oietmehr baju wirfen, ba§ ed jenen boppelt Firmen wieber geftärft werbe,

ba§ in ihnen bad Vemu&tfein oon bem SBerte bed gemeinfamen höchften ©uted,

bed Vaterlanbed, oon ben Segnungen, bie fie ihm oerbanfen, oon bem föftlichen

©chafce ihrer Sprache lebenbig werbe.

$ie SBormfer haben biefe Aufgabe Wohl begriffen unb haben §anb and

SBert gelegt, §at ed Fortgang, fo werben fie fich ben 5)anf bed beutfehen

Volfe« oerbienen. $enn ungefunbe 3«ftQnbe fchäbigen nicht nur biejenigen,

welche unmittelbar unter ihnen leiben. S)cr Vactflud, in ben Quartieren bed

Clenbd gezüchtet, wanbert auch in oie ^aläfte ber deichen. $ajj bie SBormfer

®renaboten IV. 1887. 50

Digitized by Google



394 pWifcernrteil.

(eitenben Streife nach bicfcr ©rfcnntniö fd)on geraume 3ett gehünbelt ^aben,

bezeugen bie gefunben fokalen 3uf*°nbe in ihrer ©tabt. äRancher ^abnfort,

in bem bie fiefjre Don bem Sampfe um* Itafein in härtefter unb erbarmungä*

(ofefter SScife unb bat)er mifeoerftänblich aufgelegt wirb — benn auch bie Siebe

ift eine 3J?ad)t beim Äampfe umÄ 2)afein im SMcnjchcnleben, unb t>ieüeid)t bie

größte — , t)ätte fict> an SBormä ein $Bor6Ub nehmen fdnnen. Umfomehr jefct,

wo bort für ba$ 23of)lbefinben unb bie (Sefunbheit beä SßolfeS auch mit geiftigen,

ibealen Wittein gearbeitet wirb. Natürlich mu§ baburd) ba$ Vertrauen beä

roirtfehaftlich (Schwachen ju bem Stärfercn machfen. Unb wer ba weife, wie Diel

fdjon gewonnen ift, wenn jener nur nicht oon oorn^ercin SRifjtrauen ^egt unb

im Arbeitgeber feinen natürlichen ($cinb fieht, wirb bie Xtjatjache ju fetjä^en

wiffen, wenn ba$ füt)le @efüt)t ber SSorurtcilälofigfcit fid) in baä wärmere

Vertrauen oerwanbett tuU- ©. ^retytag macht in feiner £ebenöbefd)reibung bei

(Erwähnung feiner furzen parlamentarifchcn ^^ätigfeit bie Qkmertuug, bafj bie

Führer ber fchroffen Parteien faft immer buref) ein perfönlicheä (Srlebmd in

ihre Salm gebracht worben feien. 3n ben SBormfer Jabrifen wirb fchwerlia)

ein fojialiftifc^er Agitator, burd) ben auch in anbre Ärcife Un^ufrieben^eit unb

§afc hineingetragen mürbe, erlogen werben. SBoHte man, wie ed wohl möglid)

märe, überall folche 93crhältniffe h^fteHen, fo mürben bie Arbeitgeber itjte

©olibarität beffer erfennen unb magren, ald burdj bie blofje Bereinigung iura

3mecfc ber Sohnfrage unb jur gentt)altung gefährlicher ©lemente. $enn bet

ibeale, ber SWenfchheitSgebanfe hat fid) noch immer mächtiger erroiefen alä bie

Phhfifäe ®€»alt unb ber falte SRcchtäftanbpunft.

Wöge ba« SBormfer 9Bcrf gebeten, bie 3tocifte überzeugen unb bann

5um SBohlc bcS ©aterlanbeS SRacheiferung finben!

TS/W,

pfjiltfterurteiL

Don §einria> Dierorbt.*)

aud>cui> in ber beutfajen Sa>enfe

fymer iljrem Füllen Krag,

Sttjcn abenbs bie ptjtlt^er,

leiten 2>a gar Diel unb Flug;

Wie im eignen Daterlanbe

Hlles nnr am beften fei —
£abeU*afte Hiefenblüten

(treibt bie Kannegießeret.

•) «u$ ben unter bem Xitel «fant&uSblütter bemnä^ft im Berlage öon Garl

»intcr« UnioerfttätSbuaj^anblung in fceibelberg erfdjeinenben @cbia)ten »lerorbtö.

Digitized by Googl



pbUifrerurteil. 395

5(f;ma^t jeftt einer auf 3talien,

(Siebt bem Biertifdj einen Stoß:

Unerträglich fei bie (frlfofr

Unb bie Berge njälöerlos,

fiäfclia) fei bas tfolF nnb träge,

Kaum 3um Dienen eben redjt,

Dura? bie fdjmntj'gen (Sajfen fd?Ieid?e

€tn gefunfenes (Sefdjledjt.

plöftlid? tritt ein rjolber Knabe,

3ener Sonnenb.eimat Kinb,

Dura> bie Pforte 3U ben IHännern,

Die für ^ormenfd>8nb,eit blino;

Der, roll fdnig(id?eu 2Inftanbs,

3ft ein armer 3nnge blofj,

Bfäu(ia) fdju>ar3 fmb feine Jjaare,

Seine 2lugen ftiU unb grofj.

It>ie er burdj bie Cabafswolfen

Sd?u>ingeuleid?ter Sob,Ie geb,t,

Sdjeint's, als fdjroebe burdj ben glän3enb

IDeifcen Hebel (ßanymeb;

Um bie Brauen roebt es tränmenb,

3fl es Heimweh.? ift es (Erotj?

Uuf ben tippen fpielt ein £äd?eln,

ZDie bas £5d?eln eines <ßotts.

3n bem blanfen U?eiben?orbe

Bringt bes Sübens bunfler Solm

(ßypsftguren, derrafotten,

£ampen aus gebranntem (Ebon;

(Bötter, fjelbeu, Didjterbfiften

Stellt er, freunblidj labtnb, auf,

Bietet fte mit fdjlidjten Worten,

Dod? mit Jlnmut 3um Derfauf.

nTand?e flauen nun mit ^reuben

Unb erfiaunt ben Knaben an,

rüflbfcn roobj aua>, ib,m 311 £iebe,

Sidf pon ben <SeflaIten bann.

Dorf? es fajroeigt bcfdjämt ber Spötter,

Der fo frreng ging ins (Seridft —
Kn3a>eme pb

i

ilifterb
l
er3eu

Sa>3nrer 21rmuug Straty bura>bricb,t.
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(Eine Ifeitjnadjtsgcfdjidjtc von £. Babbe.

(Erftes Kapitel.

X)ös ©tljtitnnis bis f^ohts.

8 mar einmal ein Heiner Knabe, bei bem ftanb bet %6t ©eüatter.

J
93on ber gamilic mar ed eigentlich nid)t fo beftimmt, fonbern ber

£ob felber mar auf btefen (Einfall gefommen, unb ber fyat eine

gan$ eigne Hrt unb 933eife, ba3 burd)äufc&cn, ma« er fidj einmal oor*

genommen t)at. Die <5acf)e fam ganj natürlich unb trug ftd) fol*

genbermafjen ju.

$er Heine Äna6e lag rofig unb gefunb in feiner SBiegc, unb fcfjlief ben

größten leil bc3 SageS. $cr Xob ftarrte auf if)n fjernieber mit feinen großen,

leeren ?lugenf)öf)lcn, bie er immer meit geöffnet Ijtelt. $>a3 fiel U)m freilidj

nidjt ferner, benn fo öiel man fct)en fonnte, mar meber ettoaä jum ©djlicfcen

berfelbcn ba, nod) ein ©runb, meSljalb er ftc t)ätte fdjliefcen füllen.

S)er Heine Knabe t)atte erft ganj für^lidt) baä £id)t ber SSelt erblttft, aber

ber $ob mar bereits ein alter £>au8freunb.

Der Heine Knabe mar ber erftgeborne <3ofm beS jungen ©dwlmeifterS

unb feiner %xaü, ber Scfjafc ifnreö £aufeä, unb ba lag er nun in ifjrem §aufe,

aber audj ber Zob mar jugegen al3 alter ^rcunb ber gamilie. 5)en $(a$

^atte er nun einmal eingenommen, unb ben behielt er audj, aber bie SBerteibigung

beSfelben !oftete mcljr als einen Kampf.

Sin ber SSanb im ©djlaffämmcrlein be$ ©djulmeifterä f)atte Dcr

feinen Sßlafc, mitten in einem alten Silbe. 2öie ein SRiefe unter toinjig Heinen

©cfd)bpfen ftanb er bort mit ben grofjen, fdjtoaraen Äugen, bie auSfafjen, als

fönnten fie in bie entlcgenften SBinfel unb (Sden ber (Srbe bringen, um ifjre 93eute

511 crfpätycn, unb mit bem munberlicf) ladjenben, offenen äRunbe, ber mit jttxi
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bieten Keinen gtänjenb roci&er 3äf)nc audgeftattet mar, als jei er bereit, alles

ju öerfc^lingcn, ot)ne bod) je fatt baOon werben.

©ein nadteS ©felett überragte äße bie anbern gtguren beS SitbeS, unb

bie fnodjigen Wrme, welche in ben bünnen, langen Ringern bie ©enfe gelten,

waren weit auSgeftrecft über baS bunte ©ewimmel beS gebeng, baS ftch üor ihm

entfaltete. 3™^" offnen ©räbern fpielten ©djaren jubelnber Jtinber, tanjten

Sünglingc unb Jungfrauen mit ©lumen auf ben §üten unb im §aar; SWänncr

unb SBeiber ftritten mit ernfthaften ÜKtenen um ©olbförner, bie im ©taube

funfeiten, unb ©reife ftreeften begehrlich bie jitternben §änbe nach locfertbeu

fjruchten au«, bie an ben über ben ©räbern tyängenben 3^«8en unter faftigem

Saube §ertoorlugten.

3u ben güfjen beS XobeS fanfen ein ©reis unb ein junges SRäbchen ins

®rab. SSoIIer ©raufen ftarrte ber SUte tynab, baS junge aJtöbdjen fat) jebod)

aufwärts, unb ein Säbeln glücffeliger Skrwunberung glitt über bie reinen,

frommen Qüyt.

Runter bem Xobe folgte ein langer 3ug oon Bleichen, btutlofen ©eftatten mit

gefd)lo]'jcnen Äugen, Junge unb Sllte, SRänner unb Söeiber, Äopf an Äopf, bie

immer fleiner unb windiger mürben, bis fte fidt) fchliefelicf) gleich einem Siebet in

ber tjferne Oerloren. @S fah aus, als ty6be fte eine unftchtbare 3J?ad)t empor

über bie ©rbe unb trüge fie leife weiter auf feiner ©pur — ein fchwebenber

Srauerjug ofmc <£nbe.

$tr ©enfenmann toramt unb ^olet bitf)!

O SKenfienfinb, bmm Ijüte big!

SSagft bu in« «uae ifjrn ni$t ju fdjauen,

$adt btd) falte fturdjt unb ©tauen.

3n feinem Jnnern aber Hegt

Sin ©djafr, ber alle &urd)t beftegt.

©o ftanb mit altmobifajen, oerfdjnörfelten Sudjftaben unter bem Silbe gefdjrieben.

$)aS flang jwar recht fdjön unb tröftlich, aber ein angenehmer SInblicf mar

ber $ob trojj aöebem ntdt)t

$er Anficht Waren auch alle oernünftigen Seute in bem Keinen $orfe, als

er plöfclidj gwifdfcn ihnen auftaufte unb fief) wie ein aus einer anbern Seit

t>erfd)eudjter ©eift in if)r gemütliches, gleichmäßig baf)inflie&enbeS ßcben ein*

brängte. SBot)er fam er auch nur? 3a, woher fommen eigentlich alle biefe alten,

eigentümlichen Silber?

©eiche SRcnfchenfeele t)atte fich einfam mit biefen ©ebanfen getragen, bis

fie ihnen ettblid) SuSbrucf oerleihen mu§te? Scldje $itternbe £>anb gab ihnen

biefe unoollfommene unb boch fo wunberbar ergreifenbe ©eftalt? Sfäemanb weiß

eS, eS ift, als wären fte oom §immel gefallen, unb genau fo fam ber %ob

in baS flehte $orf.
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£cr ©dutlmciftcr mar oerrcift gemcfcn, um feine SWutter jur legten

9^uf)c geleiten — fein Sßater Chatte fcfjon lange auf bem ^fa^haf* auf

gemartet — , unb nun ferjrtc er in fein $orf jurücf, fein gan$e$ t>ätcrlid)e$

unb mütterliches @rbe in ben Ernten haltcnb. $>aä marb if)m nicht fchtocT,

benn ber $ob mar alles, loa« if)m Sßater unb SWutter hinterlaffen Ratten.

$u& auf baS ttnie be$ ©chulmeifterS gefegt, Don feinen Armen umfdjloffen, ()ielt

er feinen Ginjug in baö ^orf, unb alä fic^ bie argtofen Q3eroof)ner bcSfelben

neugierig um ben 3Bagen fammclten, um ba$ @rbe in Augenfchcht ju nehmen,

ftarrte fie nur baS 3Mlb beä lobe* an, fobafj ihnen angft unb bange tourbe.

freilich waren auch fie nic^t unbefanut mit bem $obe, unb öon ßeit ju

3ett pflegte er auet) ihr ftifleS $)orf ^eimjufua^en, aber fie maren baran getoöhnt,

itm fommen unb öerfdmrinben ^u fetjen, mic eine braoe, üernfinftige Sßerfönlicfifeit,

bie feinen unnötigen Aufftanb macht. SSon angenehmem #u&ern, ruhigen,

finnigen Söcfcnä, pflegte er mit einigen fdjönen, einluücnben Söorten bie*

jenigen öon biefer SBelt abzuberufen, bie nun bodj einmal mit bem Seben

fertig maren, ben ^tnterbleibenben öerurfachte er feine weitere Unruhe, fic

ftärften ftch hinterher an einem fleinen SeidjenfdjmauS unb fabliefen am Abenb

eben fo rufjig ein mie immer.

28a3 in oder Söclt hatte e$ nun ju bebeuten, ba§ er iefot fo urplöfcltrh

in feiner roiberroärtigen 9?acftl)ät bei ihnen angefahren fam? (5& fah ja faft

au8, als glitte ein fpÖttifcf)e3 Säbeln über feine 6reiten ©aefenrnochen unb

feine glänjcnb roeifecn 3ä^nc»
roäcjrenb er auf fie tjerabfah unb bie tieffte ginfterniä

fic bror)enb aus feinen leeren Augenhöhlen anftarrte. Über baS ®an$e mar

ein erfchütternber ©rnft gebreitet, ber nicht objufc^öttetn mar, unb eine munber«

bare Xraurigfeit teilte fieh allen mit, ehe fie ftet) felber flar barüber »urben.

Mein, fo hatten fie ben $ob früher niemal« gefehen, unb fo mochten fie ihn

auch aar nic^t leiben.

55er Schulmetftcr aber hängte baS 93üb in feinem ©chlafjimmer auf unb

mied ihm bort fogar ben @h«nplafc an, fobafc er e3 am SWorgen toie am
Abenb ftets oor Augen hatte. 2>ic öemohner beS 2)orfe3 h^ten gro§e ©tücfe

auf ihren jungen ©djulmeifter, unb baS oerbiente er auch; tote aber tonnte

er es fief) nur einfallen laffen, fict) einen folchen ©chlafgefährten ju mahlen?

S)a3 fonnten fie burchauS nicht begreifen, unb menn fte ctroaS nicf)t begreifen

lonnten, fo mufetc babei ber Teufel bie §anb im ©ptele haben, baoon roarat

fie feft überzeugt.

<öchlie§lich befamen fie es benn auf irgenb eine SBeife h«auS, bafj bie*

ctmaS rein SfatholifchcS fei; mit fo einem Sotenfopf pflegten ftch bie ©rj«

fatholifen in ihren g&tn unb SlÖftern einzumauern. $>a marb eä ben guten

Seuten benn bod) $u oiel; es mar ja auch mirflich fein ©pafj, menn ber

©chulmeifter bie ganze, liebe Sugenb beS $orfc8 fatholifch machte! (Sie fingen

an, auf Abhilfe &u ftnnen. <5o hatte benn ber Xob bie ganze ©nmohnerfcfjaft
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bed Dorfes gegen pd), unb mit jebem Sage mudjd bie fcinblidjc ©timmung, man

mar feft cntfdjloffen, ben tJriebendftörer ju öerbrängen.

$ad gatijc 3)orf mar ed nun freiließ bod) nid)t, benn ber alte Toten*

grabet Send Ijielt ed mit bem Tobe, unb bad mar ja aud) feine $flid)t unb

©d)ulbigfeit. ©inedteild mar ber Totengräber Send gern anbrer SWeinung

ald bie fieute im ®orfe, unb bann f)atte er ja aud) jo fefjr oiel mit bem Tobe

ju Raffen; mar bodj ber Tob fein täglicher SBerfcfjr. Sa er hatte fogar

meiter gar feinen Umgang, unb bad fonnte man itmt aud) anmerfen.

@r läutete bie ©lotfe in ber Äirdje bed T>orfed, er grub bie ©räber,

hielt ben ^riebfjof in Orbnung unb mar in biefer 93efd)äftigung ergraut;

felbft bie älteften ßeute bed $)orfed mußten fidj faum ju erinnern, bafj er

aud) einmal jung gemefen fei. ?lber ber Tob fclber mar nidjt fixerer in feinem

gad) ald ber alte Send; er mufjte auf* genauefte mit allem 93efdjeib, road

baf)in gehörte.

Sebcn SRorgen, menn feine furjen, eiligen ©djritte ben SSeg, ber jum

Kirchhof führte, entlang Haderten, mufjte man im 3)orfe, mie ed an ber 3e^

fei; man fonnte feine Ufp bamac^ ftellen, fo juoerläffig mar er. $>en Tag

l)inburc^ mar er bei ben (Gräbern befetjäftigt unb tjielt mit fo ftrenger SRieuc

2Bacf)t über ben triebt) of, ald bemale er einen foftbarcu Scfifc unb fei bereit,

ifm gegen jebermann ju üerteibigen. (Sin neued ®rab fdjüttete er mit fo

fid)tltd)er 53efrtcbigung ju, al* motte er fagen: 3)a ^ab' td) biet) gefangen!

9cun bleibft bu t)ier bei mir, cd entgeht mir bod) feiner.

fiangfam aber fietjer tjetmfte er fo jaljraud jahrein feine (Smte auf bem

griebfjofe ein, if)n felber aber fdjien ber Tob üergeffen ju haben. 3e mehr feine

©cftalt ju Änodjcn unb ©efmen jufammenfcrjrumyfte, befto eifenfefter fd)icn

fie, ja, je fd)rum|)liger bic §aut in feinem 9lntlifc mürbe, ein befto jähered 2lud*

fef)en gemann fic. 3)ie S3emof)ner bed £orfed zeichneten ftd) nid)t gerabe burd)

befonbern ©d)arffinn aud, aber jumeilen mollte ed ihnen bod)
f
feinen, ald

menn jmifc§en bem alten Send unb bem Tobe ein befonbred Sfcrhältnid beftünbe,

ald menn er mit einer SWiene umherginge, bie beutlid) befunbete, bafj er feft

entfdjloffen fei, fie allefamt ju begraben, einen nad) bem anbern, unb bad gefiel

ihnen nicfjt.

Unb ed mar bod) aud) munberlidj, bafj er folgen ©cfd)mad baran finben

fonnte, fiefj jmifcheu ben ©räbern ju befdjäftigen, unb nod) baju ju folgen 3etten,

mo ehrbare öeutc fid) am liebften fo fern mie möglich oom ftriebhof gelten. ßu

fpäter Slbenbftunbe, menn bie Dämmerung fdjoii längft hereingebrochen mar, er«

flaute oft eine jitternbe ©ttmmc aud einem halbfertigen ©rabe unb fang in bie

9tacr)t fnnaud:

34 grabe unb td) grabe,

Unb mer fotnmt jefct baran V

©er lägt jefct feine $abe,

3ft'd JHnb, iffs ©eib, tft'S 9»ann?
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3$ grabe unb idj grabe,

Unb ner fommt je$t baran?

Die türmen nie bie Reihen,

9li$t einer fann entneidjen,

Die öroben nie bie Seinen,

©ie nerben aU bie Weinen,

©ie tonrmen alle bran.

Slber menn bie fieute aud bem ©orfe am griebfmfe oorfiber {amen unb

ben ©cfang ^örten, bann befdjleunigten [ie mohl ihren ©ang unb oergichteteu

gern auf bad @nbe bed ßiebed. ©ie mußten unmillfürlid) benfen, bafe ed eine

©eifterftimme fei, bie auch it)nen galt, unb bad mar ifimen nic^t angenehm.

©ie natürliche golge oon allebem mar, bafj bie ßeute im ©orfe ben Toten-

gräber Send nid)t befonberd gern fjatten, unb auch ü)m lag nidjtd an ber

greunbfehaft ber ßeute; jo blieb benn auf bem gemeinjamen SBege jeber gern

auf feiner ©eite.

Söor bem griebfjofe lag ber grofcc Teich, auf ben bad ©orf nicht menig

ftolj mar, unb jenfeitd bed Teiched bad §aud bed alten Send. ©ad §aud

mar grofe unb ftattlich, unb bod) bemolmte ber ©efifcer nur ein ganj Keine«

©tübcheu am äujjerften (Snbe bedfetben. ©er übrige Teil bed §aufed bientc

nur jum ©taat, obgleich niemanb ba toar, ber ben ©taat ^ätte fehen tonnen.

HJton erzählte fid), ba& ber Totengräber, ber jejjt freiließ alt, fonberbar

unb unzugänglich mar, aud) einmal jung unb lebendfroh gemefen fei, bafj er

bie ?lbftd)t gehabt t)abc, fid) ju »erheiraten, unb jmar mit bem fdjönften SJiäbc^cn

bed ^orfed. ©ad Jpaud mar fertig gemefen unb gefd)mütft mie jum Empfang

einer ^rinjeffin, aber bie ^rinjefftn mar launenhaft gemefen, fie l>atte bod)

lieber einen anbern traben motten, unb ben ^atte fie benn aud) befommen.

©a ^atte ber Totengräber Send feinen ganzen ©taat ciugefd)loffen, t)atte fid)

in bad Heine ^interftübc^cu gurüdge^ogen unb ben griebtmf ju feinem Jpaupt»

aufent^altdorte gemault. Unb jefct mar er ein alter, unzugänglicher ©ouber*

ling, unb bad mar er nun fdjon »tele 3af)re lang, ©ie ^rin^effin aber mar

jefct eine alte, iummerltd)e SBittue mit triefenben Äugen unb fafe auf bem Httcn*

teil in ber Dfenede.

©o erjä^lte man ed fu§, unb unglaublich ift ed ja am (Enbe nicht, man

hat ja fchon ähntiched erlebt, ©er alte Send fagte, bafj man nicht länger in

grieben leben fönne, ald ed bem Machbar gefällt, roedmegen ed bad ©efcheitefte

fei, gar (eine S^achbani ju haben, unb barin hotte er mohl nicht fo ganj Unrecht.

3m übrigen nahm er niemanbed §ilfe in $tnfprud), benn, fagte er, roer fich für

fid) fclber hält, tritt feinem ju nahe, unb auch oarin mo$fc «r to0^ W«^t haben.

Sa, bad (ann er mohl fagen, meinten bie Scute; fyatte er bod) einen hö&föen

©ctjUUng üon ben eitern geerbt unb immer mehr baju oerbient, ohne otel $u

oerbrauchen. SUfo mufete er einen guten ©parpfemtig jurücfgclegt tybm.
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9(ber barüber berlor er niemals ein 2Sort, unb auef) barin mochte er tootf.

Slecfjt Ijaben.

3f)r joflt feljen, mit bem ©djulmeifter nimmt eS (ein flutet (Snbe, fagten

bie vernünftigen fieute im T)orfe, bem Tobe joß man au« bem SBcge gefyen

unb ifnn nid)t lange nad)fet)en, bann fmt er feine 2Rad)t über und. T)er

Totengräber 3enS aber fagte: 3)er ©djulmeifter ift ber flügfte Sftann, ben idj

feit Dielen 3at)ren fennen gelernt fyabe, unb Don ber $c\t an madjte er fid)

allerlei im ©djulfjaufe ju fdjaffen, maS bodj früher niemals ber fiati. gemefen

mar. 3Äan rounbertc fid) barüber, ba§ er plöfclid) fo gern bie ?lnfid)ten bes SajuU

meifterS über bie)eS ober jenes tjövte, baS t)atte er boeb, früher ntc^t getrau,

benn er mar fein ^reunb oon meiern Sieben. Unb bei biefen ©elegenf)eiten fam

merfmürbigerroeife baS ©efprädj ftetS auf baS alte SBitb, unb er unb ber

©djulmeifter gingen bann in baS ©djlaffämmerlein, um eS ju befefyen. Unb

er flaute ben Tob au, ju bem er feit fo Dielen Sauren in fo naljer öe«

jiefmng geftanben tjatte, unb er tonnte fid) nid)t fatt an ilmt fet)en, er meinte

immer, ba fei fo Diel ju flauen, toaS er nie juoor gemußt ober gefeiert

Ijabe. (SS mar, als oerringerte fid) feine eigne <5id)erf)eit bem großen 2Weifter

gegenüber.

5>aS ift ein magres 2Bort, fagte er, als er jum erften male oor bem

Öilbe ftanb, ba getjen fte t)in unb reben unb bunten fid) ©ott mei& roie gut,

als feien nid)t (Araber genug ba, um alle ifyrc ©röfjc tjinetn ju legen.

Unb allen ben alten Starrfinn obenbrein, fügte ber ©djulmeifter (jin^u unb

legte bie §anb auf feine ©djulter.

3)er Totengräber 3enS flaute tyaftig auf, aber ber ©lief, ber bem feinen

begegnete, mar fo freunblicf) unb treufjerjig, bafj er feine Slugen nieberfttjlug unb

fdjmieg. @r faf) ben Tob nod) einmal an, unb bann ging er l)inmeg.

2lm näd)ften Tage tjattc er mieber ctmaS in ber ©djule $u tl)un, unb

eS enbete abermals Damit, ba& er unb ber ©djulmetfter in bie ©djlaffammer

gingen unb Dor Dem Tobe ftanben.

®S Ijat bod) fein öuteS, ba& eS einen giebt, ber if)r 3Kciftcr ift, über

bie ©ro&cn tuie über bie ftleinen, fonft möchten bie SNrnfdjen am @nbe ju

übermütig werben, ©o fagte ber alte 3enS unb faf) ju bem @d)ulmcifter

auf, um $u fefjen, ob ber ilmt moljl miberfpred)en mürbe. Slber baran backte

ber ©djutmetfter nic^t.

3t>r Imbt SRed)t, 3enS, fagte er unb nitftc tym freunblicf ju. T)ie ße&rc

fönnen mir beibe uns aud) ju fcerjen nehmen.

$er Totengräber 3enS ging abermals finnenb oon bannen, unb aud) bicS*

mal fyitte er nichts ein^umenben.

Unb fo ging unb fam er, fo befugte er ben ©djulmeifter unb ben Tob,

unb fo fprad)cn bie jmei über ben brüten, bis bie fieute anfingen, fid) barüber

ju wunbern, ba& bes ©ctnilmeifterS freunblidje Stimme bie garftigen Sieber beS

«renjboteit IV. 1887. 51
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Gilten oerbrängt Ijatte unb fid) ntc^t feilen mit bem jitternben ©efange be*

Totengräber* oereinte, ber oom Äirdjtjofe l)er erfdjallte. S* festen ifmen eine

3au&ertnadjt &u fein, bie Don bem ©übe bc* Xobc* ausging, unb fic fingen an,

etroa* 9tefpeft baüor ju empfinben.

Unb bod) ift c* aroeifelrmft, ob ber Totengräber 3en* unb ber Tob auf bie

Stauer bem ganzen $)orfc fiegreid) tjätten roiberftetjen fönnen. Äber glücftidjcr'

roeifc erhielten fic Unterftüfcnng (5* geferjaf) nämlict), ba§ eine* Tage* ein grember

in ba* $>orf (am, ber Skrftarbni* oon Dergleichen fingen t)atte; ber fat) ba*

Üöilb unb erflärte. bafj cd uon großem Üföcrte fei. SBenn c* an ben richtigen

Ääufer tarne, föunteii rootjl niedrere Iwnbcrt Ttyalcr bafür bejatjtt roerben. S)a

ftaunten bie flugen Scute im $>orfe unb befamen grofjen Slefpeft Dor bem SBilbc.

Sefct fonnten fie bie Vorliebe be* ©cfjulmcifter* bafür begreifen, fie fafjen ein,

ba& bic SBortc oon bem ©ctjafc, bic unter bem SBilbc ftanben, root)I t^re 93c*

grünbung rjaben mußten. Unb Don ©tunb an t)attc ber Tob ben Sieg über bie

ganje iöeoölferung be* T)orfeö errungen unb behauptete fortan feinen *ßfa&.

Slbcr bamit mar ber Äampf noct) nidjt 511 ßnbe.

T)er ©djulincifter oerlobtc fid) mit einem äRäbdjcn, ba* einfam unb atiein

in ber SBelt baftanb, roie er felbei, e* fd)ien ben beiben, al-s gehörten fie barum

einanber nur befto inniger an. (£r führte fte 511m crftcnmal in fein fleine*

Jpeim unb jeigte i^r bie $errlid)fciten be*fclben, unb fie fat) ilm mit itjren

liebcDüHen klugen fo glücflicr) unb banf6ar an — bie* alle* füllte ja nun ifjr

gemeinfamer SRcidjtum fein, roie ärmlid) unb gering e* aubem aud) erfdeinen

modjte. T)a ftanb aud) fie Dor bem SBilbe be* Tobe* fttll.

9J?einft bu, fragte fie leifc, unb ein ÜBebcn ging buret) it)rcn SÜÖrpcr, meinft

bu roirflidj, bafj mir bie* $Mlb fjier fjängen (äffen follcn?

gürcfjteft audj bu biet) uor bem Älten? fragte ber ©dmlmcifter läcfjclnb.

(£r ift nid)t fo fdjlimm, rote er auäfterjt, unb bann fjat er ba* Oute, ba§

man il)n lieber geroinnt, je nätjer man ifm fennen lernt. 3)a* fann man aber

nidjt oon Dielen fagen.

©eine junge 93raut fdjlug bie Slugen nieber unb faf) au*, at* roenn fie

bod) nidjt fo ganj bamit emoerftanben roäre. Skr ©ctjulmeifter aber ergriff

itjvc £>anb unb fuljr fort: ©iet) nidjt fo traurig brein! §ier foll ja bein Sieicb,

fein, unb roenn bu e* roünfdjft, mu& mein alter greunb bir roeidjen. ttber erft

follft bu Ijürcn, roarum ict) fo Diel oon ifjm tjalte, bann fannft bu felber ur^

teilen. (£r t)at bir roie mir eitern unb ©efctjroifter genommen, aud) nad> un*

ftredt er feine Jpanb auß, unb in feinem SIntlifo ftet)t bic bittere 9^otroenbigfcit

gefebrteben. Slber in feinen klugen liegt ein ©erjeimniä, unb roer ifm gcrabc

anfd)aut unb itjm mit finbtidjcm Vertrauen inö Singe btitft, t)at Xcil baran. 3d)

mar ein fleiner 3unge unb fafe auf ben Äniccn meine* SBaterä, al* ict) jum

erftenmate einen ©nblitf in bie* @et)eimni* ttjat; e* mar für mict) gleictjfam

ein aßärt^cn, baö ia^ feitbem niemal* üergeffen tjabe, ba* mit jebem male, baö
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id> ju tym jurürffefjrte, fdjöner mürbe. Stber e« ift fein aRärdjen üon ÜRenfäeit«

pfjantafie erfc^affen — ber $ob felber cr^ä^It e«.

<öie ftanb ba unb fal) itjn oerrounbert an; ein frember ©eift, ber if)r bange

machte unb fie bod) unroiberftebjid) 511 ilun f)inaog, fcfjien Ü6er tyn gefommen $u

fein, ©ie fdjmicgte fidj fefter an üjn.

ßadje midj nur au«, wenn bu roitlft, ©eliebte, fu^r er fort. Äber icf) fjabe

ftet« ein ©efüfjl gehabt, al« fei cd gcrabc mir befonber« bienltd), ba« ©etjeimni«

bc« Xobe« toerftefjen p lernen, um getroft unter feinen Äugen einfcf)fafen ^u

fönnen. 28er meife, wie balb mir beibe feine 3Rad)t fennen lernen. SDBttlft bu

ba« ©efjeimnis bc« $obe« mit mir teilen? i$ fönnte e« fonft niemanb an-

vertrauen, nur bir fann idj e« fagen!

©eine junge öraut niefte, aber üjr §er$ ftopfte taut, unb e« mar it)r, at«

fofle fie ein milbfrembe« Sanb fennen lernen.

ffomm tjer, idj njifl bidj mie ein $inb auf meine SIrme nehmen, fTüftcrtc

er, bann foÜft bu ifun getroft in« Äuge flauen!

©I)e fte mujjte, rote if>r gcfdjaf), fyattc er fie in bie §öf)e gehoben, unb nun

ftarrte i§r ber £ob ins Äntlifc. Umvtüfürlict) fuf)r fie jurücf, aber fdjon nad)

roenig rtugenblufen fat) ftc ifjm mutig in bie großen, fetyroarjen 3tugent)5f)ten,

unb ein Säbeln glitt über ifjr Äntlifo — ba«felbe Säckeln , ba« bie 3ßflc °^
jungen SJtäbdjen« tierfdjönte, meiere $u ben güjjen be« $obc« in« ©rab fant
SJU« fie roieber an feiner Seite ftanb, lehnte fie if>r $aupt an feine ©djutter

unb ftüftertc SSorte, bie nur er työren fonute. Unb ba« mar ba« jroeite mal,

bnfc ber Xob ben ©ieg babon getragen unb feinen Sßlafc behauptet fyatte.

Unb bort mar er geblieben, unb oon bort au« trotte er Seit genommen

an ber bangen Hoffnung, mit ber bie jungen ©fycleute if)r <5öf)ncf)en eitoartet,

rote an ber jubelnben greube, mit ber fie ifm begrubt Ratten. 95on bort au«

fonute er täglich fefjen, mie lieb fie ifjn Ratten, mie fte bie fleine SDfenfdjenfnofpe

mit ben järtti^ften tarnen überfdjütteten. Unb ba« (Snbe babon mar, bafj

and} ber £ob ben Keinen jungen lieb geiuann, benn mer fann Xag für Sag auf

fo ein fleine« Sßefen fycrabfdjauen, ofync ctroa« oon tfmt ju galten?

SfBie fofl unfer Sungc tjeifecn? fragte ber (Scfjulmeifter eine« Sage« feine

grau, al« fie beibe an ber Söiege bc« Seteinen fafeen.

9iatiirltd) Sfjcobor! ermiebertc bie junge grau unb btiefte ifm lädjelnb an.

(Sott fegne bidj bafür, rief ber ©dmlmeifter au«. $a« mar ber 9tamc

meine« guten, frommen Sinter«, unb ber foll in bem fleinen Surften meiter

leben. Unb bann bebeutet ja Sljeobor „®otte« ©abe,
M

ba« foU un« baran er*

innern, ba§ ©ott ben Änaben in unfre §änbe gegeben unb i^n bereinft oon

un« aurüefforbem mirb.

3a, bann müffen mir audj mo^l ben Sauftag feftfefcen, meinte bie junge

§au«frau.

3)a« foß ein geft merben! rief ber ©c^utmeifter au« unb fprang auf.
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Das flanke $orf foQ Seil nehmen an unfrer ftreube, unb bet alte 2knS foü

aud) mit babet fein, wenn er auef) fonft niemal* auSgcfjt. <£* ift ettoaS fo

Ireu^erjige* in bem alten ©urfdjen, ba« toirb bem Äinbe ®lütf bringen.

Stbcr ben Knaben motten mir gan* für und behalten. $u follft ifjn über bic

Saufe Raiten, unb id) miß unter ben ©eöattern fteljen unb felbft $atenfieflc

bei ifmt bertreten.

Unb eS mar, al« niefte ber Zok mit feinem ernften Hntltfc, als märe er

feft entfcf)loffen , audj mit babei ju fein. ?tber bie jungen Seeleute backten

nidjt an Uni! SBer mürbe aud) in einem folgen Vlugenblicfe an ben %o\> tonten?

?hn ftbenb mollen mir einmal mieber 5ufammen tanken toie auf unfrer

§ocf)äeit, mein geliebtes, teures SBeib! fagte ber ©d)ulmeifter. SBie fönnen

mir bem £>errn nur banfen für unfer grofteS ©lütf!

Subelnb fdjlofj er fte in feine &rme, unb fie lädjelte glücffelig errötenb mie

eine junge ©raut. 2)aS mar eine grofee ftreube. ?lber bie fülle Söefnnut

im Entlifc beS SobcS fdjaute barauf tycrab! (Sortierung folgt.)

ßfeinm Mitteilungen.

(Sin Äbrife ber neueften Sfird)engefd)id)te. ($£ ftnb unter und ntdn

mefjr Diele, bic mit flarem Seroufjtfein bie rirdjengefa^iajtliajen ©reigniffe aud) nur

ber Seit bon 1840 (grriebrid) SBilljclm IV.) an, mit erlebt haben. Unb unter

biefen merben ganj menige nod) bie Meinung ^egen, ba& ihnen baS, maS fie fo

erlebt, 511m Seil mit erregtem ©efüf)l erlebt, maS fie in fird)lid)en unb öolitifdjen

Sölfittern fojufagen oftenmäßig gclefeu unb erörtert h°ben, nun umfo fefter im

SBiffen unb (£rfennen aufbewahrt fei. 3m ©egenteil, roob;l giebt ba$ eigne ©r*

leben ben Vorteil, bafj einige grofje (Sreigniffe mit leud)tcnben Sorben in ber

(Erinnerung tjaften, ber 3ufammenhang beS ©anjen aber mirb befto fd)merjlid)er

oermifjt, je mehr mir füllen, mie tief unS einfl bie ganje Äette ber jefct fo lüden*

haften ©rcigniffc tntereffirte.

$)arum ift es aUerfeitd ein miUtommeneS literarifa^cö ßreigniS, menn ein

funbiger SRann c& unternimmt, und an bie fird)engefd}id)tlid)en J^atfadjen unfrer

3cit in überftd)tlid)er SBeifc $u erinnern. SRan fann eS bcfonberS feit bem
„ßulturfampf" merfeu, ba& bie $ird)engefd}idjte unb bie ürdjenredjtlidjen 6tubien

bie ßaienmelt mehr anziehen als je, unb biefleid)t ift bieS ber erheblidjfte unb

Dauerhaftere ©eminn, ben ber genannte ßampf gebraut h°t. $er ©erfaffer einer

rurjüd) erfdjienenen Äird)engefd)id)te beS neunzehnten SahrbunbertS,*) ©. Äoffmane,

fann baf)eir auf eine nid)t geringe Teilnahme für fein ©ud) rennen. 9cid)t a(3

ob er auf bie blo&c Neugier für bic $)mge ber jüngften Vergangenheit geregnet

^atte, nein, fein SBkrf ift bon miffcnfd)aftlid)em ©rnft erfüllt; unb miemoljl er ben

proteftantifd)en @eftd)t$punft nie oerleugnet, ift er meitl)erjig genug, oielem geredjt

*) Äbrifc ber Äit^cngefdii^te be* neunzehnten 3<>hrbunbert8 (alÄ (h-

fl«nsung*tjeft ber tfirdiengefd)ia)te oon 3. 3. $er*og), bearbeitet öon Lic. theoL 9. Äoff*
mane, ^aftor in tunif. Erlangen, »cfolb, 1887.
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ju werben, waS ber lageSfchriftfiefler §erb aurücfjuiüeifen geneigt ift. Sreilict)

möchte man baS eine ober anbre gern anberS haben.

(ES ift merfwflrbig, wie feit ber 8«*tt(ffü&rung be§ ^apfteS $iu8 VH. burdt)

bie ^eiligen ÄHianjntäd^te ber fatholifcbe ®ebanfe fid) jur Siücfgeminnung alles

oertornen wieber anwirft, wie er 1814 fdwn bie Sefuiten wieber ^erfteüt, bie

ein früherer „Unfehlbarer* aufgehoben hatte unb jwar fo r baß niemals eine SBieber*

herftellung beS Orbend eintreten fottte. SBaS mact)te ftct) $iu8 auS biefem ffiiber*

fprudj unb auS bem (Erftaunen ber (Großmächte über biefe SBiebererWecfung ber

berüchtigten 3rrieben8ftörer! (Er wußte, wie mächtig ein fait accompli ift. Unb ber

IDrben \at baS ^apfrtum mächtig geftärft, ja er t)at ben gegenwärtigen ^ßapft ju

fidt) befeljrt, unb eS ift maljrfcheinüch, baß er i^n in ben wid)tigften Angelegen*

Reiten leitet, unb baß fo bie SBörtcr jefuitifd), ultramontan unb römifa>fatholifeh

ciHmäljlid) ju einem Begriffe berfchmol$en werben. Sin fdt)öne8 Vermögen bon

182 JRiflionen giebt bem ^[efuitenorben auch c 'nen Wertteilen Vorfprung. „S)er

(5jjefuit (Eurci Witt 1870 einen Antrag auf Reformen im Drben bei einem ^ß\c-

öinjiat ber Sefuiten borgebraeht hoben, worauf biefer gemeint höbe: baS einzige

Heilmittel, baS eS gäbe, bürfe ber ©eneral nict)t anwenben, nämlich bie Aufhebung

beS DrbenS."

®ein SBunber, baß eS bem ^apfte mit folgen erfahrenen Xruppen balb ge-

lang, bie r)ierarclr)tfd^e Drbnung in $>eutfct)lanb Wieberherjuftellen. 3m eignen

SHrchenflaat gelang ihm freilich toenig. SRocf) 1845 mußte er eine (Empörung ber

eignen Untertanen „in Vlut erftiefen"; ber Äirdjenftaat „befaß 2000 politifche be-

fangene, 38 SKiUionen ©eubi ©taatsfchulben unb eine halbe SRtöion jährliches S>efiait."

SBcnn bie Verwaltung beS ßirdjenftuateS mit ber beS türfifdtjen 9tctcr)ed auf gleiche

©rufe geftellt würbe, fo fanben manche baS unbillig gegen — bie $ürfei! Sßiu8 IX.

mußte 1848 fliehen, weil fein wunberlidjer SiberaliBmuS ber revolutionären Slut

nicht geWachfen war. $)er fouberäne Unfehlbare würbe burch bie ^ranjofen unb

Defterreicher im April 1850 nach töom jurücfgeführt, aber ber $aß ber ©ebrüeften

wuchs, ber ßirchenftaat würbe balb auf ein drittel befct)rfiiift, unb bieS drittel

mußte burch franjöfifche Vajonette geftüfot werben, bis ber September 1870 ben

heiligen Vater auf einige Kilometer befd)ränhe.

SBelet) ein ©egenfafc &u bem unenblichen geiftigen (Einfluffe, ben ber Sßapft

gerabe feitbem in ber SBelt geübt ^at! SBer bie SERact)t beS ^beeilen, inBbefonbrc

beS ©laubenB, bergeffen hatte, tonnte fie nicht beffer wieber begreifen lernen, als

an biefem @egenfa£.

©ie Wunberbar waren boch bie gortfdjritte beS UltramontaniSmuS feit 1848

unb bann wieber feit 1870! welche in einanber greifenbe Vereins- unb ^Jreßtfjätigs

feit! ©elbft baS ©elb würbe in allen Greifen mobil gemacht für Atom; freilich

nicht gerabe mit ftetem ©lücf. 3)enn wie floffmanc bemerft, ftegte in biefer ©elb*

angelegenheit 3frae( «ber ^om. 3n Velgien t)ot £angranb*S)umonceau (1872)

mehr bie Ariftofraten um ihr ©elb gebracht, ähnlich Vontouj in SßariS, aber bie

®d}aufpieletin Abele ©pifceber $at mit ihrer oom baieriferjen ßleruS empfohlenen

fatholifdjen ©anf bie unbemittelten ßatljolifen um 8 SWiflionen beftohlen. SnbeB

baS ift auch fäon lalt9c öerfchmerjt in ber güfle ber übrigen Triumphe.

S)enn wie fehr Wuchs nach i""™ Di* Aftion8fäf)igfeit burch Au8fd)eibung öon

wittfürlichen Verfudjen, eigne SBege ju gehen (#erme8, ©alfrer, S)öHinger 1863),

burch neue ©laubenSentfcheibungcn (1854 unbeflecfte Empfängnis SRariä, 1870 Un-

fehlbarfeit), bie alten ©treitigfeiten ein 3i^f e^ten! Söie angenehm Waren bie ©elig*

fprechungen faft oergeffener ober lange oerfannter ^ßerfonen, bie bie ^hantaPc

Digitized by Google



406 Kleinere OTittetfongen.

it)ren Söunberlichfeitcn bcfcfjäftigen. ($er ^eilige Julian lie| gebratene ©ögel mieber

fort fliegen, ber ^eilige f$abre mar ein rüljrenber ©efd)ü&er feines UngejieferS ic.

SBeit met)r noch erfreuten bie gortfdjritte ber Kirche hinfithtlid) ber Staats*

regierungen. SWit Umficht unb AuSbauer, beraten bon ben flüggen Männern

((Sonfalüi, AntoneHi, *) ben 3cfuitcngeneralen, Sacobint u. f. m.), brangen bie $äpfte

ftetig bor, in Spanien, Portugal, Sübamerifa, SWerjfo erreichten jte (Srfolge; in

granfreich mar bie offizielle SBelt nict)t fo günftig, aber unter SRapoleon unb

©ugenie unb fpäter mieber unter 9Rac 9D?af)on liefe fict) öiel erreichen unb nod)

met)r Ijoffen. Scitbcm ift ber liberale ^ngrimm gegen bie ©tfchöfe mieber ftfirfer

heroorgetreten, befonberS in ber Abtrennung beS Religionsunterrichts oon bem

öffentlichen Scf)uln>efen, aber fd)on §at bie Üteaftiou gegen fold)e Uebertreibungen

in bem fo fatljolifdfjcn Sßolfe an Kraft gewonnen unb mirb oermutlich eher ftegen

als bie 9fauf)epolirtf. Belgien ift jur Kurie zurüefgefehrt, in £oÜ*anb, im Korben,

in (Englanb ger)t bie ratr)oltfcr)e Sßropaganba erfolgreich bormärtS. 3n ^eutfdjlanb

ift biefer Abfd)nitt rcct)t lang unb inhaltsreich geworben, inSbefonbre in *ßreufccn.

2Rit ber öetjanblung ber SRifchehen (am 9ih«n f Erofte 1837) fing ber Xriumph
ber Kurte an, unb in eben berfelben Sache machte noch julefct ber berftorbene

Öürftbifchof $>er$og eine ^robe bon ber Umroanblung, beren ein eifriger #of* unb

Kirct)enmonn fähig ift. Stoamifchen liegt ber fogenannte Kulturtampf bon 1871

bis 1884, ben Koffmane nur in feinen Spifoen befchreibt, nicht ohne bie ftaatlichen

SDcifjgriffe in ben Kampfmitteln ju ermähnen, ©enn er nebenbei bie Kulturfämpfer

greinbe bcS KirchentumS überhaupt nennt, benen eS eine Suft gemefen fei, aufcev*

halb beS Schattens ber ßird)e ju leben, fo oerfäflt er einer befannten lieber«

treibung. 2Bir fönnen uns aber fpäter noch barüber unterhalten, benn ber ©er*

faffer fagt felbft S. 196: w3eocn fa^ f*c^ baS ßentrum noch 'n Q^er Stärfe

gegen bie Regierung im gelbe, bereit, menn ber Kulturfampf auf bem ©ebiete ber

Kirche bcenbet ift, ihn auf bem ©ebiet ber Schule anzufangen. ... ©iS jum

nächften Kulturfampf mirb ber Staat noch manche Sßofition aufgeben tnüffen,

oiefleicht nicht in ber ©efefcgebung, fonbern im Stillen in ber ^ßragiS ber Skr*

maltung." SBir lönnen je{jt baS ©ergangene ruhen laffen, bie ©egenmart ift

bunfcl unb bie öufnnft «ft « oth ©J ift n»r ©laube, menn unS ber

©erfaffer juruft: „UnS ift um bie eoangelifche Kirche nicht bange, mohl aber um
ben Staat." SBir fjnben einen noch nuSgebehnteren ©lauben, benn unS ift auch

um ben Staat nicht bange, menigftenS nicht, fomeit bie fatr)olifdt)e Kirche in Betracht

foinmt unb fo lange biefe nicht ganj in baS fojialbemofratifche fiager übergeht.

5)aS Söudj KoffmaneS fann, roie fchon angebeutet, auch in JBegug auf bie

eoangelifche Kircr)c fcr)r nüfrlid) mirfen, menn eS baju bient, baS Sntereffe für bie

eoangelifche Kirdjengefchtchte, baS noch immer $u menig cntmicfelt ift, burch feine über»

fidjtltchen Mitteilungen $u ftärfen. SBir r)offen , bafj eS bieS bemirfen mirb, be*

fonberS auch beSfjalb, meil eS atteS gelehrte SBefen, ade bem Saien femliegenbe

bogmatifche gctnt)eiten möglichft fernhält, ©an$ richtig fagt ber Serfaffer gleich

&u Anfang, ba& in unferm 3ahrt)unbert bie Kirchcngcfdjichte ihrer #auptfacf)e nach

nicht ©efchichte ber $hf°l°9cn unD ^rer SReinungcn fein fann. SSir möchten

baSfelbe oon allen Sahrfjunbcrtcn fagen, nur bafj mir noch feine grofee AuSmahl
oon geeigneten Lehrmitteln ber Art haben, bie baS fircr^licr>e ßeben in baS ganje

Kulturleben mit bermeben.

*) $er 100 aRiDionen ^interlaffcn haben foH unb eine natürliche Xodjter, bie biefe

Srbfchaft in Hnfprud) na^m.
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S)ie Uebcrwinbung be& gewöhnlichen, felbft$ufriebenen 9tationali3mu8, olfo bic

9?cubclcbung unb ©ertiefung be8 ebangelifdjcn ©emufjtfetnS, ift ber Anfang ber

neuen Sßeriobe auf biefer ©eite, gerabe Wie bic Kräftigung ber Hierarchie unb
ber Orben auf ber anbem ©eite. SBir fchen $u biefem Umfchroung fomohl ben

leben&warmen $icti8mu«, ald auch bie geniale ©eifteäfraft oon «Könnern wie

®ct)leiermacher beitragen. Auch reformirt gerichtete SR&nner wie Strafft in Erlangen,

SRenfen in ©remen mirften bebeutfam in weiten Greifen. SBeitethin nehmen auch

bie Anregungen, wet^e toon ben Sfrci^eitSfricgcn buref) bie formlofere Art be$

(ShnftenrumS Oon ©tein, CS. 2R. Arnbt, ©chenfenborf ausgingen, einen et)renOoIIcn

$lafc ein. (freilief) mußten gefdjloffenerc Kampfhäufen unter Xf)olucf, ©erlach,

£engftenberg in ben Kampf treten, um bic etnft fo gut befeftigte ©urg be8 töatio*

naliSmud unb ber ßtdjtfreunbe gänjlüf) ju jerftören. (Gerabe noch $u rechter Qtit

oerfuchte griebrieb, SBilhelm III. in $wei öerfdjicbncn ^crioben eine Union ber

eüangelifcheu Kirchen, ©päter, at$ alle Seit wieber tljeologifirte unb bie bogmatifd)e

9ted)tgläubigfeit wieber aUe8 anbre in ber Kirche unb ir)re ©ethätigung über?

Wucherte, hätte auet) ba8 wenige, wa$ ju ftanbe fam, fchwerlid) erreicht werben

fönneu. SWan erinnere ftd), wie ber eüangelifche Kirchentag ju ©runbe ging, wie

bie „ÄHianj" berblafete, wie HWänncr wie 9ii&fch, 3- SOfüttcr, fogar Xtjoluct in bie

(Scfe gehoben Würben. (£8 waren bie golbnen Seiten bcB Konfeffionali8mu8.

3n ben oberften Stegionen hat er feine ©tüte hinter fid), aber befto bauerfjafter

^errfd)t er in ben mittleren Legionen unb bem cntfprccfjenb in ben frommen Saicn*

freifen be8 OftenS, wo bie fachliche Arbeit ber ßaien nod) in ben erften Anfängen

fteeft. <2& ^at bei unzähligen erft bc3 KulturfampfeS beburft unb fetneS für 8iom

günftigen Aufganges, um fid) 511 geftet)en, bafj bic eoangelifche Kirche noch etwas

onbrcS nötig ^at, al8 auö (Salooiuö unb 4?utteru3 bie fogenaunte reiue Schre &u

beftilliren. S)ie 3bee cineS „Guangelifdjen ©unbeS" $ur (Spaltung unb ©etljä=

tigung ber gemeinfamen ebangelifchen ©laubenSgrunblage unb Abwehr tömifa^er

Uebertjebung gewinnt immer mehr Sftaum, befonber« in bem ftarf befchbeten SBeftcu

unb ©üben. SDiau erinnert fid) mieber ber traurigen Seiten be& fechschnten unb

ftebjehnten 3at)rhunbert8, wo wät)renb ber innern Saufereien eüangelifcher Xl)co=

logen bie Gegenreformation allenthalben ftegreid) Derbrang. Olüdlic^criucife wirb

jefot aueb, oon feiten ber weltlichen unb theologifd)en SBiffcnfd)aft un8 fortmäfircnb

geprebigt, wie wenig wir überhaupt wiffen fönnen unb wie not e& un8 thnt, un*

ju befcheiben mit bem wefentlichften, mit bem, womit wir unS burdjS fiebeu

fchlagen müffen. Somit wollen wir h°ffcn r
ba| eine erneute Uniondftimmuug

wieber gro§e Kreife erfüllen unb gemeinfame fird)liche Arbeit mehr gelten werbe

al8 bogmatijchcr ©treit. 9Jcit biefer 3bee beS „eoangeltfchen ©unbeö" finb wir

freilich fchon über bie 3f«t9tenje unferö waclem ©udjc8 h»naugÖe80"9C"-

Amobibilität. DiefeS herrliche SSort ift auf ©eite 378 biefeS ^efteS in

einer au8 A. Oon SBuffomS „(5rhattu«8 Der Stenfmäler" angeführten ©teile ju lefen.

2)a hatten wir wieber einmal einen unbezahlbaren ©eitrag ju unferm grembmörter*

unwefen. ^>crr Oon SBuffom braucht baäSBort im ©innc oon Unbeweglichfeit, Un*

entfernbarfeit, alä ob e8 au8 uiovibilis (!) unb bem fogenannten a privativum ^u*

fammengefe^t wäre. 3,n Sfranjöftfc^en heifet aber amovibilitä gerabe ba8 ©egenteil:

(Sntfernbarteit, ©ewegbarfeit; e8 ift oon auiovoo abgeleitet. 28enn bie,

wela)e bie (Jrembwörter brauchen, fte nicht einmal oerftehen, wie foH fie bann ber

Siefer oerfteheu? — @in anbrcS ©eifpiel: 3m Saufe ber legten SBochen ift jwei*

mal furj hinter einanber auS ©renjboteuauffäfeen ba8 ©ort germent burch bic
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ffiebaftton befetttgt »orben, »eil c8 bie ©erfaffer im ©inne bon ©inbemitiel,

©efeftigungSmittel gebraust Ratten, als ob e8 bon ferme, finnus hert&me!

gerntcnt Reifet ©ährung&mittel. — 9toct) ein paar ©eifpiele: 3m borltegenben

£eftc ift au8 einem Auffafce ber Au&brucf „ba8 antife Altertum" entfernt

»orben, bor gar nicht langer Seit au8 ein paar anbern Aufffifcen bie SBenbungro:

bie trabitionelle Ueberlieferung unb bie Ausbreitung ber (at^olifd^en Sßro*

paganba. SBad »ot)l bie Herren ©ilbemeifter, Stümclin, §. ©rimm unb Seförüd

ju folgern „beforatiben @d)mud" ber ©prad)e fagen »erben? — ffiir »ollen bei

biefem Antafj allen unfern SRitarbettern normale bie bringenbe ©itte an» $ctj

legen, bie an einjelne unter ilmen fd»n gelegentlich perfönlid) gerietet »orben ifl,

alle entbehrlichen &remb»örter, namentlich alle bie, bie nur jum ftlinflttang unb

jum aufsern Aufpufc bienen follen, jur Färbung ober jur ©chattirung befc ©e griffet

ober ©ebanfenS aber nicht baö geringfte beitragen, möglichft ju bermeiben.

S>. «Heb.

Literatur.

3>er fc^rcatje SRomulu«. dtnc (StjÄhtung au« ber 3^«* »°n *a *l ©jellerup.
3)rc8b«n unb fieipjtg, ftcinridj IRinben, 1888.

3Jcit biefem, bom SBerfoffer felbft au8 bem Sünffchen übertragenen unb buret)

Kürzungen umgeftolteten Vornan au& ber „ScM"*" (immer »ieber biefe« at>;

fdjeulic^e ©ort !) lernen »ir eine ber bortrefflichften neuern ßeifrungen ber bönifc^en

(Erjä^lungSfunft rennen. Ser SBcrfaffer ift Stealift, ift fogar geneigt, bie Xreue

ber Beobachtung über afle$ ju ftcllen unb bem ßefer auch ben öeinften 3wg Don

bem, »ad er beobachtet hat, nicht ju fchenfen. Aber er unterfcr)etbet ftd) bon ben

ganatifern be8 «ßaturaliSmuS barin, ba& er ftet) ben »lief für bie Schönheit unb

Anmut be§ ßebenS bewahrt t)at, bafj er normale ©erh&ltniffe unb fo prächtige, ge*

funbe SRenfchen »ie (£ftf)er ©erforo, »ie ben jungen Ar$t (Shiftab 3*utt)en unb

feinen ©ater, ben ^rofeffor, barjufteÜen bermag. Ser iitelfcjelb ber ©cfchidjte

ift ein Sßferb, ein Stoppe, an beffen ©djidfal @ftt)er ©erforo in ber aSeitbafjn

fo tiefen Anteil nimmt, ba| fie ben ©eretter SBulff, einen brutalen ©olbaten,

»elcher ben fch»arjen 9lomulu8 fcr)mör)tidt> mifchanbelt, mit eigner $anb aüdjtigt unb

burch bad unmillfürlichc Aufflammen ir)rc§ ©efütjfö auch fünftige« ©chidfal,

bie ©erbinbung mit bem jungen Arjte, entfehetbet. SBenn bie eingefcr)a(tete ßebend*

gefliehte beS SßferbeS SRomuluS einen leichten Anfrrich be8 Abfonberlict)en behält, fo

berfteht und ber Sichter bod) in bie Teilnahme hineinzuziehen, »eiche ba8 fhinune

Zier ben #auptgeftalten feiner @r$ählung einflögt. Sic unbefangene unb jum
Xcil fehr feinfinnige SEBiebergabe ber ftopenhagener gefellfchaftlichen Suftanbe,

innerhalb beren bie $anb(ung berläuft, berbient alles ßob, bie (Smpfinbung,

»eiche bic £anblung belebt, ift ftarf unb »arm genug, um einen tiefern (Sinbruct

ju hinterlaften. Sie Sanen haben Siecht, »enn fie bon bem noch jungen ©erfaffer

beS „©chroarjen 9iomulug" etroaS h°ffen - ®»c beutfd)c ©earbeitung ber ein*

bänbigen (grjählung ift nicht frei bon „SaniSmen," aber im ganjen flie|enb unb
lebenbig.

gut bie »ebaftion ccrantwortliü) : 3ohannc8©runowin ficipjtg.

»erlag bon gr. ©ilb. Q»runoto in ßeipaig. — S>rucl üon Sari SRatquatt in Seip^ig.
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eben ber §eraenSfrage
,

roelcfjc bic ©liefe junäcf)ft ber ^reufeen,

bann ber gefamten beutfcfjcn Lotion mit tiefem SWitletb unb

idjtucrcr Söeforgnid auf baS trübe ©efcfjicf gerietet hält, baS

ftcfj in 6an 9temo üofljicht unb nad) menjc^lic^em ©rmeffen

faum mehr auf eine bauernbc SBknbung jum Seffern hoffen

läjjt, befchäftigen bie erregte SBelt gegemoärtig oor allem jroci rein politifcrje

fragen, bie in gemiffen ^Beziehungen mit einanber sufammenfjangen : einerfeitS ber

SRücftritt beS 3RimftcriumS SRoutiicr unb ber mögliche WuSgang ber ^ßräfibent*

fcfjaftSfrifiS in *ßariS, anberfcitS bie ©cbcutnng beS SefuchS $ar ?l fejanöcrS in

93erlin. ü)ie ©rfranfung, tion lucldjer baS Sebcn beä franjöfifchen ©taateS infolge

ber bis in bic fjöd)ften ©dachten ber ©efellfchaft tierbreiteten Korruption cincrjeitS

unb beS Parlamentarismus anberfeits feit Satiren ergriffen ift, l)at in ben legten

Söodjen fjortfe^ritte gemacht, bie ben ©ebaufen an eine Äatiiftroprje natjer benn je

legen. 2)ie Korruption (jat natf) ben neueften Enthüllungen fiel) bis in bie Emilie

beS Sßräfibenten hinaufgefreffen, unb roenn ber SgoiSmuS ber Kammerparteien

bisher nur bie o6crften 9Jäte beS (Staatsoberhauptes ftür^tc, fo ftanb er in biefen

$agen im 93egriffc, burefj feine SWanöücr anefj baS lefotere £ism SHiicftrittc ju nötigen.

$ie Sage mar ftetS 6cunrut)igcnb, tior einiger fyit aber hatte fic fidj merflief) oer*

fd)timmcrt, unb bic ^räfibentfdjaftSfrifiS, bic man tiort)er, roo nid)t tiermeiben, boct)

tiertagen $u (önnen hoffte, trat plöfclicrj in ein afutcS ©tabium. Ter ©runb mar

ber ©dmücgcrfohn ©retitiS, SSilfon. Ungern hatte ber Sßräfibcnt in bic SBerbin*

bung feiner Sodjter mit biefem HJianne geroiHigt, ber fict) buref) müfteS, »er*

föroenberifcfjeS fieben unb bebentlict)c 93örfengefdjäfte in Übeln SRuf gebracht

l)attc unb [ich nun in ber Glje fo menig änbertc, ba& mehrmals eine Trennung

©tcnjboten IV. 188^ 52
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berfelben fehr nahe mar. Sfcfet ergab fid) aud), bafe er in ben fd)mufcigen §aubel

ber fiimoufin tiermitfclt war, unb babei (amen anbre garftige ©enutyungen feiner

Stellung tu ber unmittelbaren 9cahe be$ Staatsoberhauptes ju $agc. $)ie (£nt*

beefung, bafj ©riefe, bie man im $aufc ber Simoufin in 93ejd)lag genommen

unb unter geridjtlid)c& ©iegcl getegt hatte, meggebrad)t unb burc^ harmlofere

erfefct morben maren, unb ber 93erbact)t, ba§ SBilfon babei beteiligt gewefen mar,

lieg bie ganje Angelegenheit eine gefährlichere ©eftalt annehmen. (Senerat

(Saffarcl3 ?ßro£e§ mürbe fuSpenbirt unb eine Unterfudjung ber llmftänbe an*

georbnet, unter bencit ein foldjer unerhörter (Singriff in ben ®ang ber ©ercctjtig-

feit möglich geroefen mar, aber biefer ©ct)ritt mürbe oon ber Regierung erft

getfjan, alä bie Stammer itm geforbert hatte, unb bic notgebrungene ©inmiüigung

uonfeiten ber SWinifter erfct)ien al3 SRiebcrlage. SRittlcrmeile taufctjtcn bie

^olijetpräfeftur unb bad ©eridjt gegenfeitig ^atbamUic^e ©cfdjulbigungen aud,

unb bie ©ntlaffung beS Sßräfeften ©ragnon festen ju bemeifen, baß {ebenfalls

bie Regierung fict) entfctjloffen hatte, ju üerfahren, ala ob biefer ^Beamte fic^

tabclnSroert oeihalten habe. 3Ba3 ba« ©rgebni« ber Unterfudjung fein unb

mic meit e$ eine ©crjulb SBilfonä — gegen meldjen un^meifelhaft baS cui bono

in Slutuenbung (ommt — ^eraudftellen mirb, ift augenblicflich noch °^ 5rflge.

©3 ift aber feljr unmahrfchcinlich, bag felbft bann, menn ihm bie ©e<

feitigung fompromiltirenber ©riefe unb beren (Srfefeung burch galfdjungen nicht

nachgemiefen mirb, bie Reinigung oom ©erbadjt über ein „megen 3Wangel an

geniigenbem ©emeifc" hinausgehen mirb, unb in biefem ftafle mirb bie SWaffe

oon allgemein geglaubten ©cfchulbigungcn feiner Sßerfon um eine fehr fdjmere

vermehrt merben. flurj, au*eä fdjeint immer beutlicher ju jeigen, bafj cd mit

ber öffentlichen Sattfbahn beS ©chmiegerfof)nea ©rcüti« binnen furjem ju @nbe

fein mirb. flu gleicher #cit mit biefen Vorgängen fchien ber (Sntfc^Iug be*

$räfibentcn, ihn nach Möglichkeit jit unterftüfcen, $u fct)ü&en unb mit bem

eignen ?lnfcl)en ju hatten, immer fefter ju merben. #artnädig foUte er bie ihm

in ber ©ache oon ben SWiniftern gemachten SBorftcHungen abgelehnt unb erflärt

haben, fid) oon feinem ©ehmiegerfohne unter feinen Umftänbcn trennen ju moQcn.

SnbcS mirb biefer (£ntfd)lu§ fchmerlich noch fange oorf)alten, unb e« ift faum

ju be^meifetn, ba§ ber betagte ^ßräfibent mit feinem ftarf ausgeprägten ga*

milienfinne fich fehr balb oor bie 9ßaf)l geftellt fehen mkb, entmeber ba3

$ifd)tuch smifchen fich ^tm minbeftenö ftarf anrüchigen unb unmöglich

gemorbenen $od)termanne $u jerfdjneiben ober auf feine jefoige amtliche

Stellung an ber ©pifcc ber Stepublif ju berichten. SRouoier unb feine Äoflegen

haben mit berjeihttchem Gifcr, eine berartige ScrifiS $u Oermeiben, [ich nach

Gräften bemüht, ©reot) biefe fchlicfeliche 2öaf)l ju erfparen, aber bie ©erbinbung

oon ^ßarteigeift unb ehrlicher (Sntrüftung, bie in ber Äammer gegen SBilfon

unb unmittelbar gegen beffen ©ehmicgerüater anbrängt, hat fich iR
i
eocm

©tabium ber Angelegenheit ftärfer aU fie erttuefen. ©ie oermögen bie Älter*
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nattoe nic^t auf bic ®auer fern zu halten, unb ehe biete $agc in« ßanb ger)cn, roirb

©rebb, üor ber hiftorifcr)en 2Baf)t feine« ©orgänger« jtüifc^en Unterwerfung unter

bie Äammer unb Abbanfung ftefjen. Unb c« ift fet)r fragltd), 06 i^n eine jefcige

SRaebgiebigfeit gegen bie fteinbe im «Parlament für längere 3cit üor neucm

Anfturm fiebern mürbe. ®ci ben erften Angriffen, bie in ber 3)eputirtenfammcr

erfolgten, f)ie& c«. ber $räfibent fei mitten«, abzutreten, menn eine parlamentarifche

Untcrfudjung gegen feinen ©cf)roicgcrfohn befcfjloffen mürbe; bann fottte er feine

banfung in Au«fict}t geftettt haben, faüä üföilfon fcrjulbig befunben merben follte.

©« barf bezweifelt merben, bafj bie« mefjr al« eine 5)rotjung, atfo ein fefter,

cnbgiltiger ©ntfchluj} mar, menn e« überhaupt beftimmt au«gefprocr)en mürbe,

©reot) f)al bi«t)er auf feinem Soften au«get;arrt, nicht au« (Sljrgeij ober anbern

fetbftfüchtigen ©emeggrünben, fonbem roeit er, ber überzeugte SRcpublifancr, bic

SKepubtif mit einer anbern ©pifce al« ftarf gcfär)rbct betrachtet. Xrjier« mar 9ic*

publifaner nur au« 9?ot, unter Wacmahon jogen fdjroere SBoIfcn gegen bic neue

©taat«form rjerauf, erft mit ©reot)« Amtsantritte mar fie üor llmfturj üon

oben t)cr gefidjert. (£r entfernte unzuüerläffige ©enerale, er hielt fpätcr ©am*

betta nieber, a(« biefer cäfarifctje SBefleitäten oerriet, er ftür^te ben gefär)rltcf>en

Sßtann, inbem er mit Aufbietung feine« ganzen ©influffe« ben ©enat jur 33er*

merfung be« Siftenmaf)lgcfc^cö bemog, roeld)e« biefen auf ben ©ipfet ber 2Kad)t

ju ^eben beftimmt mar. HI« biefe ©efar)r oorüber mar, griff ber Sßräfibcnt,

feiner Überzeugung üon ber fcligmacfjcnben Straft be« «ßarlameutari«mu« getreu,

lange 3eit nicht mer)r ein unb begnügte fiet), 3önötein an 0€T Sßarteiroagc zu

fein. Scfct aber ficht er fein 3beal, bie „föepublif ber achtbaren fieutc," zu

gleicher fttit üon brei ©etten bebrorjt: gefährlicher al« unter ber Sßräfibcntfcfjaft

Sftacmahon« ift jefot fdjon feit mehreren 3ar)ren bie Torjatiftifc^c (Strömung, un*

geftfim brängen bie SRabifalen auf üerberbltct)c HJcafcrcgcln im Innern hin, mar)*

renb Soulanger fid) mit gefehtdter SBenufcung ber ©ct)roächen feiner 2anb«leutc

unb al« ©cfamttrjpu« biefer ©ehmächen eine Popularität ermorben hat, bie faft an

bie Oon ©ambetta reicht, ©reürj roirb angefleht« biefer Singe ber Singe nicht leicht

oon feinem Soften meichen motten. fragt fidr) aber, ob er nicht über furz

ober lang gehen mufj. 93alb finb e« zroei Solurc, bafe er %\im ztoeiten male

präfibent ber SRepublif mürbe, unb e« ift fdjon feine« r)oi)en Alter« megen

nicht moht anzunehmen, bafj er bie fünf Safjre, mclchc feine Amtöbaucr noch

cinjd)liejit, in jener ©teile üerbteiben roirb. Aber bie Ungebulb unb bic 3$er=

änberung«(iebe be« (Sharafter« ber granzofen finbet, bafj er an ihr fchon zu

lange fter)t. 9Ran fejjt bie Achtung, bie ihm al« Staatsoberhaupt zufommt, au«

ben Augen, üerbäehtigt unb fd)mäht ihn, ergreift mit Rehagen bic ©elegenhcit,

melchc bie nnfaubere Aufführung feine« (Sibam« bietet, um ihn ebenfalls für

befdjmufet zu erflären, unb ift für ben gatt, bafj Sötlfon gerechtfertigt au« ber

über ihn oerhängten Unterfuchung hervorginge, bereit, ben präfibenten at«balb

burch Scfchutbigung anbrer üon feinen ftamiliengliebern in ben Äot zu fct>icbcn.
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©rfjott oerfudjt man, feinen ©ruber ißaul als bei bem Jpanbcl ber Simoufin beteiligt

hin^uftcHen, jmei anbre nahe SBerraenbte, Ulbert ©rerjtj, früher ©ouoerneur üon

Algerien, unb fieon ©rcürj, SKitgtieb bed ©taatdrateö, roerben be$ $mterhanbel3

befdjulbigt, bem ^ßräftbenten felbft wirb oorgeworfen, feine gan^e SSettemfctjaft

auf ©taatsfoften Oerforgt ju haben, enblict) wirb aud) bie alte Älage wieber*

holt, SBilfon habe wäfjrenb ber ©ambettafchen $eriobe im Auftrage ©rettyft

in ber SDeputirtcnfammer aQerr)anb Sntriguen getrieben. 8Sie biet baöon autf)

begrfinbet fein mag, $weifel«ot)ne liegen biefen Eingriffen boch mehr baä ©treber*

tum in ber SBoltefammer unb ber SReib, welcher aller Stemofrarie beiwohnt, ju

©runbe; auch mufj man fidj erinnern, bog ©reorj bei feiner jweiten Söa^I

140 SRepublifaner gegen fidt> hatte, wär)renb 270 SOTonardjiften fich babei ber

9Ibftimmung enthielten. $er SBunfct) beS ^räfibenten get)t jefct bat)in, bie

nädjftcn jwanaig SHonate noch auf feinem Soften ausharren $u fönnen, »eil

im ©ommer 1889 neue 2Bat)len jur fceputirtenfammer ftattfinben muffen, Don

welchen er ein günftigeä Ergebnis für bie SRcpublit erhofft, unb bis ju welchen

er bad ©taatsfehiff weiter ^rotfetjen flippen unb Untiefen fnnburchfteuern möchte.

2Bir haben Urfacrje, &u wünferjen, ba& feine Hoffnung ftet) erfülle, ba er Oer-

gleidjönjeife in feinem 93crf)ältniffc ju $eutfcr)(anb al$ füf)ler, nüchterner ^ßoÜ=

tifer unb barum friebfertig erfcheint, fürchten aber, bafj eä ihm nicht oergönnt

fein wirb, fich noch fange flegen tJfot Su halten, °ie m °er testen 3eit in

fo bebenfticher .ftörje gegen ihn angefdjwollen ift, unb bann märe eS nicht un»

möglich, bajj ©oulanger, ber SWann ber SRetoanche, junächft toieber SRinifter unb

barauf ®rc0rj3 Nachfolger mürbe. SlQcrbingS hat ber ßaffarelfche ^roje§ feinen

SRuf etwa* gcfdjäbigt, inbeä toirb bergleichen in granfrekt) leichter oergeffen alä

anberwärts, unb eä lag bereit* öebenllichereS gegen ihn oor, ohne bafj e« feiner

Popularität wcfentlicr) unb bauemb Abbruch gethan hätte.

SSMr fommen jefct ju bem ©efuche", ben ber Qat unferm Jtaifer in biefen

Sagen abftattete, nachbem fein ©rfdjeinen in ber SReiehShauptftabt monatelang

zweifelhaft getoefen mar. $)er ©efudj mar furj. ber (Smpfang felbftöerftänblich

fo glänjenb unb fo ^er^lic^
#

toie ihn ber Söehenfcher be« mächtigen Wachbar'

reiche«, ber überbieS ein naher Eertocmbter unfrer faiferlichen Familie ift, bean=

fprudjen tonnte. Stucf) ber föeidjäfanjtcr mar, aflerbing« erft buret) bie ©enbung

®raf ßefmborffä öon griebricrjSruhe herbeigerufen, babei zugegen, fcodj ift

barau« nicht ju fchliejjen, ba& e3 ftet) bei ber 3ufammenfunft auch ein*

gehenbe Sefpredjung ber gmifchen SRufelanb unb bem beutfdjen deiche beftehenben

aWeinungSOerfchiebenheiten gehanbelt habe, unb noch weniger toirb an irgenb«

welche beftimmte Abmachungen politifcher Strt, bie babei ju ftanbe gefommen

wären, ^u benfen fein, ba ja fdwn jur blofeen Einleitung folcher boct) wohl

bie Slnwcfenheit be« §errn oon ©ierö notwenbig gewefen fein würbe. 2)er

S3efuch toar alfo toefentlict) ein gamilienereigniä mit einem gewiffen politifchen

^öeigefchmaef, infofern als er jeigte, bafe bic (Sntfrembung swifchat ben betref*
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fenbett beiben Keinen, bie unleugbar 6eftefjt, noch nicht fomeit gebieten ift, bnfc

fie freunblic^e ^Begegnungen ihrer 83ehertfd)er audfe^tte^t
r
ma« bei einet föücf*

reife be* Qaxtn burd) Deutfd)tanb, bte 53erlin nicht berührt hätte, natürlich

anzunehmen gemefen wäre. ©3 war ein Hft fdjwer ju oermeibenber ftöflichfeit,

wenn Slleranber III. Oon äopenhagen über 93erlin nach Petersburg ^eimfe^rte,

fein Qtxtyn ber Annäherung. 3J?an ^otte fonft bei und, als man toon ber

Äbftdjt fdjon wiffen mußte, nicht ju ben bekannten SRaferegeln auf finanziellem

©ebiete gegriffen, unb man ptte fonft anberfeits bie immer nur fdjeinbar

unabhängige ruffifdje treffe genötigt, einen wefentlich anbern Xon gegen

3>cutjcf)tanb anjufcf)tageii, als ben, in welchem fte in ben testen 3at)ren

gefptclt ^at. ÄIä bie ^Berliner ftaiferbegegnung lva^rfcr)einlic^er mürbe, be*

eilten fid) biefe SBIätter, if>r jebe politifche SBidjtigfeit abjufpredjen, unb fpäter

beliebten fie weiter 511 gehen unb babei eine Slrt ^ufefatl DeutfdjlanbS oor

föufetanb ju erwarten. SWan (ad ba j. 33. im „©rafchbanin" gürft SWefeh«

tfdjerSfyS, be8 (Srbcn ftatfows, folgenbe hochmütige Siraben: „Die gcfdjichtliche

Orbnung ber Dinge mar fo geftaltet, ba§ baä beutfehe 9?eid) ofme ffiufjlanb

nicht entftetjen tonnte unb nicht weiter beftetjen (ann, mit anbern SBorten, baß

bie (Einigung Deutfd)lanb3 , ber ©rfolg be$ Programms unb ber ^olitif beä

dürften ©temard, oon ber ©inmiöigung unb llntcrftüfoung Shtfjlanbd abgingen,

©o entroitfette fid) baS benn aud). Die Unterftüfcung mürbe gewährt, unb

Deutfdjlanb gelangte jur ©inhett, SSiämard mürbe ber ©öfce Deutfchlanbä.

SBiämard wollte aber nun baö ©efefc, nach welchem Dcutfehlanb oon SRu&Ianb

abhängig ift, befeitigen unb an feine ©teile ba« ©egenteil fefoen, bte Stbhängigfeit

3iufjtanbä oon Deutfa^lanb. @r fudjte ba$ auf jwei Sßegen ju erreichen:

erftenö burd) ben ftbfd)lu[i oerfd)iebener gegen 92ufelanb gerichteten ©ünbnijje

unb jweitenS burd) Sntftellung ber X^atfac^en, woburdj ben Deutfd)cn jebeS

©efüf)( ber Verpflichtung abfjanben fommen füllte, SRufjlanb banfbar ju fein.

Sluf beiben Söegen gelang e8 bem beutfdjen Äanjler, aber fdjliefjlidj trat nur

baä ©egenteil feine« ©nbjieleS ein: SRufelanb fyat Deutfdjlanb jefot in feiner

SBcife rne^r nötig, bagegen c)ängt lefctereS gegenwärtig mehr benn je üorher

oon Stufjlanb ab." Ähnliche Zfyoxtyit prebigen auch fln°rc fluge $hebaner

ber ruffifchen 3ournaliftenweft , unb jwar ficherlich meift in ^ö^erm VIuf=

trage ober boch mit wohlgefälligem unb ermunternbem Äopfnirfen hod)
s

ftehenber §erren. (£3 foH ein naturmibrigeS Verhalten fein, wenn Deutfa>

(anb fich auf gleichen gufj mit SRufclanb fteUt, e$ nicht al« Sehndherrn, al*

©önner anfielt unb behanbelt, unb ba man ba3 nicht mit bürren Starten ju

fagen fich «breiften mag, fo wirb behauptet, ber beutfdje 9?cid)afanaler fuchc

SRufelanb unter unfre Sotmäfeigfeit ju bringen. Da« mirb auch in einem fonft

nicht untierftänbigen fluffafee ber „^etcrburgÄfiia 3Bjebomofti" audgefprochen,

wo e« hei&t: «®on cinem ®erji(^t€ auf felbftänbige politif fann bei Kufjlanb

nicht bie Sfebe fein, aber eine gute 9cacf>barfchaft unb gute Sejiehungcn ju
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3>eutfcf)Ianb ftub für 6cibe ßänber au&erorbentlicf) roicf)rig, unb biefc 5?ejief)ungen

frören Dr)ue ©chmierigfeiten herjuftellen, menn nur S3eutfcf)Ianb bie oerhängnis-

üoQe Äctte, freiere eS an Cfterretdj fcffe(t, jerreifeen unb fiel) burdj ben un*

5tt»etfclt>aftcn SRehrmert überzeugen (äffen mottte, freieren ein aufrichtiges Scr*

galten im Vergleiche ju ben (äftigen Vebingungen ber ^ebenSDcrfchmörungen

hat." SBir finb anbrer SWeinung. (ShrftenS hat bie beutfdje $olitif ber ruf*

fijc^en nie 9n(a§ gegeben, &u Hagen, ba§ fie eS an Äufricf)tigfc-it fehlen (äffe,

menn cd ftdj um rufftfa^e 3ntereffcn hanble, gmeitenS benft fie nid}t baran,

StugCanb unfelbftänbig ju machen, brittenS liegt und ber ©cbanfe, bafe eS

roünfdjenStDert fei, an 9?u§(anb einen guten SRactjbar &u befifyen, fo na^c am
§erjen, mic berftänbigen Muffen bie Überzeugung, bajj eS für 9Rufj(anb Don

hohem SBertc ift, an 2>cutfch(anb einen ^reunb ju §aben. 9?ur ift und baS

#emb nät)er a(S ber Kocf, Öfterreichs ftreunbfdjaft beffer, mei( geroiffer a(S

9tu§(anbS ^reunbfehaft, unb niemals mirb und bic (efytere baS ©efürjt ooUcr

^Beruhigung einflößen, iDclcfjcö mir im £inb(icf auf bie „^ricbcnSocrfchmörungcn''

empfinben, unb ^mar ift baS au$ folgenben (Srunbcn unmöglich. „?(QeS SRujfijc^c

ift Staud)! SRauch ober 2)unft, nichts weiter. $)er SBinb bretjt fict), unb alles

bemegt fid) in einer 9titf)tung, mefdje ber bisherigen entgegengefefet ift." ©o
fdjrifb einft Xurgenjem, unb wenn mir bic legten 3at)re ber rujfifdjen ^olttif

betrachten, fo ftnben mir baS 93i(b, mit mc(d)em ber dichter baS 3Befen unb

bie 3uftänbe feines VoffeS fennjeia^nete, auch auf biefem ©ebiete jutreffenb.

Unbeftänbig, abhängig oom SÖinbe ber 2>ortrin, beS ©efürjls, ber fiaune, im

eigentlichen «Sinne inhaltslos, djarafterfoS unb jieltoS, erferjien faft alles Crin*

jelne, maS bort gcfdjaf) ober gefchchen moflte. 9?ament(ich gi(t bieS bon ben

Veftrcbungen unb Verfugen, melche bie ®efchicr)te ber innern ^olitif, unb Don

benen, melche bie beS Verhaltens $u ben meftüchen SHachbarn bilben. SRaud), Dorn

SBinbc bemegt, maren bie liberalen Reformen, mit benen 9ht§Ianb oon SKeranber n.

gegen bic SRatur beS VotfcS bebadjt mürbe. SUS Slauch rotrb ftd> ermeifen, maS

feitbem bie innern ^uftänbe nach Met 9tatur, mie bic 9totiona(cn, bie Verächter

ber mefttichen Jhiltur meinten, beftiinmen unb geftalten fodtc. fflauch ift ber

croberungSfüchtige ^JanffamiSmuS, unb basfclbc ift oon bem firchKchen

jantinertum ju fagen, beffen Propheten <ßobebonoSsem unb fein Hntjang

finb. töaud) ift bic ruffifct)e Srcunbfchaft, gleichviel, ob fie fic$ ben ftran*

jofen ober uns anträgt. 9lud) ber ruffifdje §afc gegen und barf unter ben

jefcigen Umftänben a(S SRancf) betrachtet merben, ber bebenflicher auSftcht,

als er in Söirflichfeit ift, meil fein geuer nur oon ©timmungen, bic unttar unb

oergänglich finb, nicht oon ©cbürfniffen genährt mirb, unb meil geforgt ift, bafe

biefcS geuer bei einem Ausbruche ba(b feine ©chranfen finbet. SBir fwben

gegenmärtig üon töujjfanb nichts ju hoffen, mir haben aber auch nicht fo üiel

Oon ihm ju beforgen, a(S eS manchem fcheint. Sir finb auch ü)m gegenüber

bebürfuiSloS, bic beutfehe ^ßolitif fann ihm trofc feiner unfreunblichen 9Kienen
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mohlmollcu, fic fann ihm, ruic biö^cr, in allen billigen Verlangen fid) bienft«

bereit erzeigen, fie fjat eS aber nid)t nötig, um feine ©önnerfdjaft mit Opfern

$u merben, fd)on meil biefe feine ©unft, ftets unjuüerläffig, gerabe in ber legten

3eit befonberö menig Vertrauen beanfprudjen fonnte.

33on biefem ©tanbpunfte au ä betrachteten mir bisher baS gan^e Äopfacrbredjen

über bie tJrage, 00 ocr xn Kopenhagen jutn öefuc^e meilenbe 3ar auf feiner

SRürfreife mit unferm ßaifer eine ^uiammcnftmft tjaben merbe. 83on il)ni auö

urteilen mir audj jcjjt, mo bie t$rage bejaht mürbe uub bic ^Begegnung ber

beiben Monarchen ftattgefunben l;at. 23tr haben bie fieberhafte ©ehnfudjt nad)

bem (hfeheinen SHeranberS beS dritten in (Stettin unb baä ©rübetn ber $age3*

blätter, ob er mirflich fommen merbe ober nidjt, nur in fet)r magigem ©rabe

geteilt. Tic <&ad)e feinen und mehr für ©örfenmänner unb Slftienoefijjer öon

Söcbcutung, unb e$ fam und oor, als ob man bem berechtigten ©elbftgefühl

ber beutfdjen Station etmaä Oergäbe unb an ihrer SBürbe fid) öerfünbigte, menn

man mit ßifer jene« 3u fammcntreffen f)eroei foünfchte unb, als cS einige Söochen

unterblieb, in ßlagen ausbrach. Äaltblütigfcit, menn auch nicht gerabe bleich«

gütigfeit mar unfrer Anficht nach Die einzige ©mpfinbung, melchc hier am Orte

mar. Unb fo benfen mir auch i
cfet ®w SBcfucf) beä ßaren in Berlin

ift fein greignte, am menigften ein @reigni3 erften SRangeS, unb eS ift unmürbig

unb jugleich unflug, ihn als foleheS ju bejubeln, unflug, meil eben alle«

föuffifche föauch ift, „SRauch unb 2)unft, nichts meiter", ober boefj nicht fehr

üiel mehr.

Die fceutfdfen Äolonifationsbeftrebuttgen in (Dftafrifa.

Don §arr? Denicfe.

(Sd)lu&.)

;ber, ber in bic innere ©cfdjichte unb ba« perfönliche ©etriebc

ber oftafrifantfchai ©efcflfdjaft einen (ginblicf gethan hat, roeijj:

ol)iic ^etcrö hatten mir Oftafrifa überhaupt nicht, unb ohne

I

feine meitcre ll)ätigfcit mären »ermutüch auch crftcn ®e*

Ibictäcrrungcnfdjaftcn bort mieber jerronnen ober bodj ficherlich

nicht 5U bem großartigen Umfange emporgemachfen, ben baS fionboner Sßrotofofl

aufroeift. S)abei ermäge unb mürbige man bie aufjerorbentlich erfchroerenben

Umftänbe, unter benen er fein Unternehmen anfing uub fortführte. (£r mar

fein ©rofjfaufmann ober reicher Sanfter, auch nic^t ber (Erbe eine« üolltönenben
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afmcnreichen Ramend, fonbern ein fdjlichter nieberbcutfcher 95farrerÄfot)n, eben

auä ©nglanb, mo er bei Bermanbten gelebt uub feine geteerte Bilbung et»

gänjt hatte, nach ber &eimat juröcfgciehrt, um fid) ^ier ber p^ilofop^ijc^en

$oftentenlaufbahn, ju bec er naef) ÄuSmeiS mehrerer Veröffentlichungen aficä

3eug tjatte, ju mibmen. Aber mit bämonifdjer ©emalt patfen ifm bie Iolonial*

politifdjen 3been, bie t>or brei Sohren in nicht wenigen Ärcifen unferd SBolfcd

nach Älarfjeit unb 2öirHidjfeit ringenb gälten, unb nod) blenbet Um bad Sicht

folonialer SRicfengröfte, bad ifjn in Ghtglanb umgab. $)a fteflt feinem unruhig

nad) Betätigung brängenben SBißen fein geller Berftanb, ber in ben Äern

ber ©adje brang unb nierjt in umftänblicfjcn, foftbare Ülraft unb 3*i* oergeubenben

X^eorien fdmjelgte, mit ein* ein größeres £eben$$iel bor als bieS, fdjmanfenben

metapr)t>fifc^en ©pefulationen in unfrer Oon ber SRotburft beS SebenS fo fd)toer ;

gebrütften Qtit nadjjurjängen: er null burd) eine entf^eibenbe 5^at ben gor=

bifcfjcn Änoten unfrer behaglich einherfchletd)enben, rein tfjeoretifdfen äotonial*

bemegung burchhauen Reifen, mill eine mirfliche, lebensfähige Äolonie irgenbmo

grünben, unb füllte er barüber ju ©runbe gehen. (Sin Anhang mar junächft

baä nötigfte: er fanb itjn in tjo^erjigen unb, ma« nid)t minber mert mar, in

mo^IJjabcnben Wännern, beren 3a^ M bei ber rührigen, mit allen Rebeln

betriebenen Agitation beftänbig unb balb äufricbenfteflenb mehrte. S)urd) Au3*

gäbe bon Anteilfd)einen k fonds perdu in gröfcern unb Heinern Betragen

braute man ein Heine«, aber vorläufig notbörftig auSreidjenbe« flapital ju*

fammen, allen Anfcinbungen unb ©pöttereien juin Srofc, bie, teil« reblid), teil*

unreblid) gemeint, balb uon unehrlichem ©rünberfdjminbel, balb bon unreifer

Abenteuerluft fabelten. AIS Äolonialobjeft tonnte Afrifa allein in grage fommen:

ein nicht genug ju fcfjä&enbcS ©lud, bafj bie Beteiligten nod) in lefcter ©tunbe

ben bisherigen «ßlan einer fri&faffung im innern SBeftafrifa Meters' Antrage

jufolge in ba« gemagterc, aber auch ungleich auSfid)tSboHere Dftprojeft um«

manbeltcn. ©o trat benn nad) faum halbjährigem Beftehcn bie Heine ®efcflföaft

OßeterS mit feinen beiben Begleitern, Dr. G. Su^lfe unb ©raf $feil) ihren

frieblid)cn ©roberungSjug an. $>a$ ©eheintniS feine« erfolgreichen BerlaufeS

lag borjugSmeifc in feiner ©ehnefligfeit unb ©eheimhaltung. §ätten SßeterS

unb feine ©efärjrten üblichermeifc in ©anfibar ihre @£pcbition auSgeruftct, maS

umfo näher lag, als ihnen nur eine fel>r unjurcichenbe ÄcnntniS ber fianbed*

berfjältniffc beitoohntc, ober hätten fie unjeitig ©efdjrci gemalt toon ihrem

Borhaben, ihr Berfudj märe Häglich gefDeitert. 3n ©anfibar martetc gleich»

jeitig eine belgtfche unb eine englifche (Sjpebition, beibe in umfänglicher %iu&

rüftung hcrfömmlichcn ©tils begriffen, beibe auf äfmlidje 3i«lc gerichtet. ®ine

auf bem geftlanbe mütenbe Hungersnot fehreefte öom Aufbruch immer mieber

jurücf, unb bie beutfehe (Sjpebition fanb 3eit, ihnen in h^f* getoagter, aber

auch Wf* fleglöcftec SBeifc äuooraufommen. S)er Erfolg ift noch «*mer ber befte

dichter in folchen fingen gemefen. 5)te ©chtoierigfeiten im Snnern maren
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Hemer, als man erwartete; namentlich mufete bie rafdjc SBercitroiUigfeit ber

Häuptlinge $u Sanbabtretungen freubig überrafdjen. 9IQed ging glatt bis auf

bie fHücffeljr, bie ber faft toflfüfm in Angriff genommenen ©jpebition einen

3ug ^elbenmütigen Reibend unb ÄuSharrenS 6eimifcf)t. $)aS ftfcl QDCt tDQr

erreicht: bie Sgpebition hatte in wenig SBochen iDofylbegrünbcte beutfdje Snter*

effen im Dften ÄfrifaS gesoffen, unb bie (Erfüllung eines jmeiten toefentlichen

©rforberniffeS für ihren 93eftanb, bie ©idjerftellung bcS (Srmorbeuen burd) bie

©chufcerflarung beS 9?eid)eS, lieg nur überrafchenb (urje fttit auf ftd) toarten.

2)er erfte „©ehujjbrief" unfrer ©efdjichtc ftcHte m'cr Sftachbarlanbfchaften beS

Sultanat» üon ©anftbar, ctroa 2000 beutle Ouabratmeilen, unter ben ©d)u&

unferS ÄuiferS.

Stomit ^atte man ben fchlafenben britifdjen Sömen gemeeft, ber fict) nun

freiließ nicht nach ebter Söwenart geberbete, fonbem nur mit Sift unb Surfe

frühere UnterlaffungSfünben unb Dummheiten gut ju machen fudjte. SWan

fennt jur ©enfige bie „SRadjenfhaften," mit benen bas ftolje Gnglanb in

©eftalt feine» aus aßen fummeln geträumter tünftiger (Srfolge geftürjten

©encralfonfuls, beS ©ir Sohn Äirf, beim ©ulian angeblich beffen, in 2öahrt)cit

natürlich feine eigne ©adje betrieb; man weift auch, f*c blutige grüßte

jeittgten, bafc ber eble 3üf)lfe fein junges fieben laffen mujjte für fein SBoHen

unb (glauben. 3>er gefchmeibige englifche Ägent fanb eben nur ju geneigtes

©et)ör bei bem ©ultan mit ber aufrei$enben (Sinflüfterung, bafj bie beutfehe ^eft=

fe$ung in feinem Jpinterlanbe einen rohen Singriff, roenn nicht in feinen Rechts*,

fo boch in feinen SWachtfreiS bebeute. ©ein 93eifpiel unb fein 93efef)l roirften

natürlich weithin auf feine fchtoarjen, arabifchen unb inbifchen Untertanen, bie 511m

Seil ohnehin ReligionShajj unb bie SeforgniS bor ftonfurrenj im 3n)ifchenhanbel

jwifdjen ben inncrafrifanifchen §anbe(Splä$en unb ben europäifchen firmen in

©anfibar ben einbringenben Deutjchen entfrembete. Snjwifchen folgte, oon ber

oftafrifanifchen ©efeUfchaft auSgefchicft, ber ^eterS bem tarnen nach als ©cncral*

bevollmächtigter, im übrigen aber als $aupt unb ©eelc beS ©anjen oorftant»,

eine ©jöcbition ber anbern, unb faft jebe brachte neue SBertragSbriefc über weitere

grofce ßanberwerbungen, bie in ber jttJecf* unb planmäfjigften SCßeife betrieben

Würben, nach $oufe. S)en fortwährenben Reibereien jwifchen ben ©anfibaren

unb ben fceutfcfjen that im ©ommer 1886 bie befannte ftlottenbemonftration, ein

neuer ©ewetS für bie JBebeutung, welche ber ReichSfanjlcr biefer 93efi&ergreifung

beilegte, wirffamen ©infjalt Unb wenn man oielfach weitergehenbe friegerifche

SwangSmafcregeln erwartete, fo jeigte fieh balb, wie Weife unb ftcher jum 3icIc

führenb gerabe bie immer nrieber Verträgliche Haltung ber beutfctjen Reichsregierung

mar: fte oertraute mit Recht ber STtocht ber 3eit unb bem nachhaltig wachfenben

(Jinbrucfe ber beutfehen Erfolge unb nahm baljer bie begreiflichen unb englifcher*

feit* genähten SButauSbrfiche ,
fowett eS irgenb ging, als Vergängliche ©tim*

mungen gebulbig in ben Äauf. SS gelang benn auch, ««ben bem Hbfchluffe eincS

©mijbotot IV. 1887. 63
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nicht ungünftigen §anbelöbertrageä bie 3uftimmung beS ©ultanä jur flu*«

gleidjung bei fchmebenben ©ebtetöftreitigfeiten in gorm eineä aus einem beutfdjen,

einem engtifcljen unb einem fran^öfijchen Vertreter äufammengefcfcten ©djicb**

gerichtS ju ermirfen. 2)icfe$ fährte befanntlid) nach bielfadtjen, nicht feiten

gemaltfam geftörten DrtSunterfucbungen &u bem Sonboner Übcreinfommen bom

1. Stabembcr vorigen 3ahre8, toorin entfdjieben warb, ba| bem ©uttanat

©anfibar ba8 bon ber Portugiesen ®renjc bis gegen ben Äquator tjin laufenbe

ftfjmale Äflftenlanb unb Darüber ^inauä noch einige Äüftenpläfce, 2kutfehlanb

bagegeit aue* §interlanb bi$ Inn jum Xanganifa, nach Horben aber bte ju

einer ßinie, bie, nur burdj ben @infdj(uj} beä $Hlimanb[d)aro gefrümmt, bom

Uferemefee bid etma jum bierten $araQelfreife in geraber SRtcfjtung Herläuft,

jufaHen fou*te. $ie 3u
fl
c^örig!eit be3 ©omalilanbcä, mo bie Vertreter ber

©ejellfehaft gleichfalls politifdje ^Beziehungen angeknüpft trotten, blieb in ber

<5ct)u>cbe; bagcgen mürbe (Engtanb, baS in (Ermangelung toirflicher 92echt£titel

bo<h einige moralifdje Berechtigung bei feinen Sanbanfprüdjen geltenb machen

tonnte, ein breite«, toohlgelegencÄ 3©ifc|enftü(f jtoifehen jener beutfdjen Starb*

grenje unb bem ©omalüanbe jugcfprod)en. ÜRan fief)t, tirie nach allen Seiten

bic roiberftreitenben Sntereffen einen geregten Ausgleich fanben, unb erfennt

leidjt, bajj bie bis baf)in fe^lenben SReehtÄgrünbe einer beutfehen Aneignung be«

bezeichneten Gebiete« lebiglich burdj bie Sßeterdfct)e unb bie nachfolgenden ©i/

pebitionen gefdjaffen toorben ftnb.

3n 2)cutfchlanb erfolgte nun auf biefer feften, international gefiederten

©runblage bic enbgiltige ©egvflnbung ber fceutfö'Oftafrifamfdjen ©efeflfehaft.

SWan ^atte fid) auä Langel an einer bom ©efefc borgefe^enen (olonialgefeO*

fchaftltchcn SRcchtSform bidt)er mit einem Notbehelf begnügen mäffen unb biefen

barin gefunben, bafc einige wenige bon bem ©cfamtberein gemähte Sftitglieber

ju einer ßommaubitgenoffenfdjaft jufammentraten unb biefe mieber mit bem

SRefte ber leilljaber gleichlautcnbe Verträge einging, bie u)nen jmar alle finan*

jiellen fechte fidjer fteütcn, anberfeits jeboeh jeben ©infiufj auf bie politifcr)e

unb toirtfdjaftlicf)e Xt)ättgfeit jener ©efeflfehaft entjogen. SHefe erreichte fo ben

einigen 3wecf, ben fie bamit erreichen fonnte unb moHte: fie mar auf einen

SRedjtSboben geftellt, bon mo au« fie ihre nächften Abfidjten, »eitere Au**

befmung it)reö überfeeifajen öeftfce« unb bie erften praftifdjen Einrichtungen

barin, burdjführen fonnte. 3m SSaterlanbe felbft aber trat nun gebieterifö bie

bornenbolle Aufgabe an fie h««n, alte unb neue greunbe jur ©efdjaffung

meiterer ©elbmittel ju geminnen. ©ie fonnte nur mit bem $inmet« auf eine

burdjgrcifenbe SBerfaffungSreform gclöft merben, bie allen {Beteiligten gleich»

mäßige Siechte gemährte unb bodj in fid) bie ©ürgfehaft erfolgreichen ©anbeln«,

bornehmlich alfo eine fräftige ÄompetenjauÄftattung ber leitenben ©cfeHfchaftd«

organe, ermöglichte. Auch bie SReidjÄregierung mußte bie fernere Unterftä|ung

be« UnternehmenÄ an bic föeorganifation unb bie finaniieKe ©tärfung ber
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©efeUfchaft fnüpfen. 3m gripno biefed 3af>red ift beibed burcc) Ännafmte bed

neuen ©tatutd jum 2(bfdj(u§ gefommen, tvelc^ed alte unb jahlreiche neue TOtt*

glieber in einer lanbreehtlichen Äörperfchaft jufammenfchlie&t unb, inbem ed bie

©ntfenbung oon brei Vertretern ber SRcichdbehörbe oorfdjreibt, jugleich it)re

ftetige Übermachung burcr) bad Bleich regelt unb oerbürgt.

gragen mir nun, oor meldje giele fte fidj jur #eit gefteflt fiet)t, fo märe

ed ein müfjiged ©eginnen, it)re ©efamtaufgabe jefct fd)on im einzelnen er*

fcfjöpfenb barlegen ju motten. Diefe Aufgabe fann ihre Söfung erft oon einem

langen geitraume emiarten unb lagt fidj überbied jur &tit fct6ft Don ©in*

gemeineren, ald ber ©erfaffer ed ift, nicht einmal in it)ren michtigften teilen

genau abgrenzen, ba eine ©eftaltung organifd) au« ber anbern ^erDorma^fen

mu§, unb gegenmärtig noch gar nid)t abjufchen ift, toie ftcr) ßanb unb Seute

gegen bie einbringenben beutferjen (Sinflüffe üerhalten »erben. 3)ad ©nbjiel

felbft aber liegt ja fyett unb locfenb genug oor Äugen. (Sd gilt aud einem

meiten, ganj ober tjalb milben Xropenlanbe eine frudjtbringenbe beutjaje Kolonie

$u enrmicfeln unb ein tiefftehenbed ÜRaturOolf in gebutbiger ©rjiehungdarbeit ju

einer erträglichen ©efittungdftufe emporzuheben, und unb ftet) jelber $um Stuften.

?I6cr tutr motten und barüber Aar fein: ber lefctangebeutete Qwzd fte^t boef)

in Reiter Sinie; maä und Aber bie HReere ^inaudfä^rt, ift an erfter ©teile

unfer SSebürfnid, unfer Vorteil. SEBir motten unferm Sßolfc neue umfaffenbe

Untert)alt3mittet Raffen, motten ed baburcr) jugteich potttifcf) ftärfen für bie

ftämpfe ber 3ufunft unb it)m ein gefteigerted ©elbftgefüfjl anerziehen, bad noch

allen ^errfä^enben Stationeu ber ©ejdjic^te eigen mar. 96er gläcftidj bürfen

mir und fdjäfeen, bafe und oor ben „ ©onquiftaboren " bed fcd^efniten 3at)r*

tjunbertd bie tiefere <£inftcf)t auszeichnet, bafe ber mat)re Vorteil bed foloni«

ftrenben ftulturbolfed immer §anb in §anb get)t mit bem magren Vorteil ber

ja jtrnliftrenben SBeoölferung: ich gebrauche abftdjtlidj bie Sottecttoa, ba ed ja

oft oorfommen mag, ba§ bad Sntereffe einzelner auf beiben ©eiten bei foteffem

meitftcf)tigen 93orget)en leiben mag.

$)cn nädjften ©njelaufgaben ber ®efeflfdjaft aber barf man füglich nachfragen.

®ne ber erften, bringlidjften ift bereite gelöft ©ie beftanb in einem Nachtrag &u

bem Sonboner §lbfommen, ber bad ftüftenlanb mit in beutfcfje 3krroattung ein-

bezog unb Damit ben politischen Duerriegel oon unfrer Kolonie megfdjob. @d ift,

mie bie Leitungen mit allem Slnfcheine bed tt)atjäcf)ticf)en ©achoert)alted berichten

unb mie mir tro^ bed noch audftehenben förmlichen ^Ibfcfjluffcö glauben bürfen,

ber biplomahfdjen ®emanbthett bed Dr. ^ßeterd gelungen, oon bem ©ultan bie

oermaltungdrechtliche Abtretung bed ganzen, an unfer ©ebiet anftofeenben Äüften«

ftriched gegen eine jährliche $aufrf)fumme junächft für einen geitraum öon

fünfzig Sahren 511 ermirfen. Seibe ©nfchränfungen ftnb ohne bejonbred ®e=

micht: mag ber ©ultan immerhin bem tarnen nach oie Oberhoheit meiter aud=

üben unb fich ber möglichen 9lücfforberung nach fünfzig Sahren getröften.
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SBenn fceutfehlanb feine Pflicht nicht ganj bernaehläffigt, fo ift nach fündig

Sauren ber bann herrfdjcnbe ©ultan burdj bie jtoingenbfte 3ntereffengemein*

fchaft, er mag perfonfidb wollen ober nicht, an und gefettet unb überbtea ba«

Sftiftenglieb bem Äörper unfrer Solonic untrennbar angeroaehfen.

©o ftnb benn bie §inberniffe, beren e3 bei ben üertoicfelten potttifc^en

SBerfjältniffen Dftafrifaö unb ber bereits borfyanbenen arabif^tdlomittfc^en §alb*

fultur mehr gab unb giebt, aU in irgenb einem anbern untrer ©chufcgebiete,

hinlänglich beijeite geräumt, um bem Äolontftenflei&e unb ber organifatorifchen

faaft ber Deutfdjen fiuft unb ©ptetraum ju gewähren. 8ueh in btefen ©e*

jiet)ungen ftnb bie erften tfeime gleich oct erften ©eftfonahme auägeftreut

morben. ^ünfjetjn jwecftnäfjig verteilte ©tattonen, freiließ noch mäßigen Um*

fange«, blühen fchon in bem fremben ßanbe auf, meiere ftch mirtfdjaftltch als

erfte ©erfuchsfelber, politifch als erftc Slnfäfcc ftaatlichcr Orbnung barfteflen.

gortan aber wirb, wenn auch in abmintftratiüer rote wirtfcr)aftlicher ©ejtchung ein

allmähliches Vorbringen oon ber Slüfte inS ©innenlanb Oon ben ©runbfäfyen

einer gefunben Äolonifationämethobe geforbert wirb unb bei ber einigermaßen

gleichmäßig oerteilten ^ruct)tbarfcit ber Kolonie auch möglich ift jene boppelte

(Sntmteflung in ein immer rafdjereS 3xmpo übergehen, ©d)on hoben neuge*

btlbete beutfetje SRiffionett beiber chriftlichen ©efenntniffe ihre müfjfame, aber

auch bantbare Arbeit aufgenommen, fchon warten eingeben! djriftlicher ßiebe&

pflichten beutfehe grauen, wenn auch junächft nur in deinen Äranrenhäufern,

ber Pflege erfranfter SanbSleute, fchon finb Oiele |>änbe geschäftig, in Weiten

Pflanzungen tropifche Sftufcgewächfe, $abaf, ©aummofle, Äaffee u. f. w. für ben

SluSfuhrtjanbel $u jtehen. ©ie arbeiten nicht im Stuftrage ber h?rrf$enben Äolonial*

gefeUfchaft. Diefe tt)ut oielmchr recht baran, bie eigentliche SRufcbarmachung

burch Sieferbau ber Sßrioatunternehmung, unb $mar öorläufig mit mögltcfjftem

SluSfehlufj einzelner SBirtfdjafter in $orm größerer ßapitalgefeHfchaften $u über«

(äffen unb ftch QUf bie Durchführung ber ebenfo fd)mierigen al3 lohnenben Huf'

gäbe 5U befdjränfen, bie in unfrer ©efchidjte jum erften male einem Äreifc oon tßri«

oatleuteu geftcllt wirb, nämlich gewtffermaßen einen ©taat im ©taate ju bilben.

©ic bereitet nur ben ©oben, fchafft bie allgemeinen politifdjen unb wirtfd}aftlid)en

©orbebingungen priüaten Slnbaueä unb ift jur 3eit befd>äftigt, ihr ©tationen*

nefc innerlich $u fräfttgen unb über anbre günftig gelegene fünfte auä$ubehnen,

einen erften Jpafcn in Dar«e3*©alam ausbauen, bie nötigften ©traßen, womög*

lieh aut*) emc crftc ©ifenbahn anzulegen unb mit Wiffenfct)aftlicher ©rünblichfeit

il)r ®ebiet auf bie Slrt ber ©enufcungS* unb ©cfieblungSfähtgfett ju bureh*

forfchen. Sluct) flcine SruppS eingebomer ©olbaten machen unter bewährter

beutfeher Seitung fchon ihre täglichen Übungen. 3J)re SluSgaben beftreitet bie ©e*

feOfchaft oorerft au« ben 2 1

ji 9JJilIionen, mit benen ausgerüstet fte in ihre neue

©erfaffungSform eintrat. Durch oa3 jüngfte Slbfommen mit bem ©ultan wirb

iljr, rote man hofft, ohne baß ich eine nähere Berechnung aufteilen fann, ein
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nicht unbebeutenber Überfchufj über bie EcrmaltungSfoften unb bic fcftgcjcfetc

AbftnbungSrente aus bcn einnahmen ber flüftensaHe berbleiben, bencn bisher

alle (Einfuhr innerafrifanifcher fcerfunft in fanfibari^ed ©ebiet unterlag.

Aufcerbem unb oor allem toerben ihr burch ben aUmäf)lichen 93erfauf itjrcr un*

ermefjlichen Siegenfehaften, btc alles nicht öon ben ©ngebornen in ©enufcung

genommene Sanb umfaffen, foroie burch Umlage entfprecfjenber ©teuem, bie bei

©efeftignng ber SBerhältniffe unb beim eintritt priüatroirtfchaftlicher (Srträg*

niffe aroecfmäfcig unb berechtigt erfcheinen, regelmäßige (Sinfünfte jumachfen.

SWöglidj auch, oa§ fic noch ein- ober mehrere male ben SBeg ber Anleihe be*

tritt, um ftd) über bie gro&en Anfangafcfjmierigfeitcn t)inroeg3ut)elfen; mir motten

oorfommenben gaUe«; tjoffen, bafc ber Unternet)mung3geift unfer8 53olfe3 meber

fo furjfichtig, noch auch fo unpatriotifch fein merbe, ju berfagen. ©egen baS

SReich alä foldje« mirb fich bie ©efeÜfchaft für bie Übernahme internationalen

©djufce« auch baburtf) banfbar erroeifen, bafc fie im übrigen feine Äräfte unb

9Kittel möglichft roenig in Anfprudj nimmt. Auf bem SBunfdj einer unter»

ftüfcten Stampferlinie mu§ fie freilich beharren, unb eine oerftänbige national«

gefinnte SteidjSbertretung mirb fie ebenfomenig oermeigern mie bie SReidjSregierung,

bic ihr grunbfäfclichea ©inoerftänbniS fchon bei früherem Anla§ funbgegeben hat.

SKit biefen nur auf Anregung ju meiterem ©tubium*) berechneten An

beutungen fei es genug. 35ie ©efeÜfchaft bürfte jefct moht in ber Sage fein,

öon bem Sßublifum nicht bloß Vertrauen ju erbitten, fonbem mit bem §inroei$

auf baä in fo furjer 3«* geleiftete ju ermarten. freilich bie unbelehrbare

unb unbelehrbare ^ortfehrittäpreffe mirb fie nicht umftimmen. Aber bereu An*

griffe, bie bereits erfolgten unb, mie man prophezeien barf, alle fünftigen, finb

fo fabenfdjeiniger Art, bafe fie nur bie SBlöfjc be$ Angreifers enthüücn. 93?an

nenne bodj nur eine einzige ihrer Aufteilungen gegen ba$ Öanb, bie ftdt) als be-

brof)lid) für ben Seginn feineä Anbaues auSgemtefen hätte, ober eine (Sinmenbung

gegen ba§ Vorgehen ber ©efeÜfchaft, bie gemtdjtig unb ftichhaltig gemefen märe.

$)a t^fe* c$ oft: bie $erren machen jutriel „SReflame"; mahr ift im ©runbe

barart nur: fie machten oiel oon fich reben, mehr als bie Oermanbten folonialen

$örperfrf)aften. Allein baS erflärt fich 3ur ©enüge aus ber harten SRotmcn*

bigfeit, in meiten Äreifen bic nötigen ©elbmittel aufzutreiben, femer auS ben

immer geräufdmoHen Politiken ©chmierigfeiten, bie fich aus oen befonbern

*) Uli Hilfsmittel nenne id| auger bet oben angeführten Sdjrtft bc« 3RinifterialpräfU

benten ®rimm nur: 1. SSagner, 5>cutfdj«Dftafrifa, G)efd)icf)tc bet GicfeQfdjaft; 2. Meters,

35eutfdj*9lational, folonialöolitifdje Sluffäfre; 3. bic oreiägetröntc Slbljanblung oon 3Rcrcn3tt),

SBic ersieht man bcn Weger am beften jur ^lantagenatbeit ? unb öor allem 4. bic brei gobrgänge

ber Äolonialöolitifdjen Äorrefponbenj, beS Organ« ber ju ber 3)eutfd>£ftafritanifd)en @cfetlf<f)aft

in nächften SBejuelrnngen ftc^enben ©efcflfdjaft für beutfdjc Äolonifation. 3)cr SBcrfaffer biefcd

9luffa^cd b,at in einer ausführlicheren ©fijje, bie in ber SBiffcnfdjaftl. SScilage ber fieiöjigcr

3eirunfl vom 7. SRai 1887 abgebrudt ift, alle einfd)l&gigen fünfte überftcb,tli(h behanbelt.
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SBerhältniffcn gerabc OftafrifaS ergaben, unb nicht 511m toenigften auch au* ben

unauögefefeten SBerbächtigungen eben biefer flagenben treffe. $0$ eä fei! Der

©ifer ber jugenblicrjen Führer Räumte hoch auf unb mitunter roofn* auch über,

«ber §atte benn bie neue 3bee nicht tt)atfärf>ttc^ etroaS ©eraufchenbeä für einen

ttjatenmutigen unb patriotiferjen ©inn? Unb totffen bte füllen, flugen ©egner

nic^t au« jebem gro§en ©latt ber ©efdjuf>te, bafenur bie oofle, thatfräftige

Eingabe an eine 3bee ©ebeutenbeS roirft? $>en Überfchufe oon ©egeifterung

über ba3 3Jfa& ihrer Rechtfertigung, ba8 in ber ©acr)e liegt, berichtigt fdjon

bie rau^e SSelt mit ihren ©egenbeftrebungen, bie einer grofjen ©ewegung noch

nie erfpart tourben. ?Ibcr häßlich ift eS, toenn jene ©egner nicht i$axhc be»

rennen, ja fich noch mit einer gemiffen ©ntrüftung auffpielen, roo ihnen ihre

grunbfäfclict)c ©egnerfetjaft entgegengehalten roirb. §aben fic fich etroa nicht bie

reblichfte Sttühe gegeben, biefe neuen ©eftrebungen immer roieber burch falte

SBafferftrahlen ju bämpfen unb ba« fchiefe Urteil beä neibifchen ÄuSlanbeS

über ba8 Urteil ihrer funbigen ©olfcgenoffen ju erheben? Ober eine noch beffere

*ßrobe: fyaben fic fich jemals über bie erfiaunlichen (Erfolge unfrer jungen Äolo*

nialpolitif aufrichtig gefreut? ©ie oerroeifen bann tDor)t auf ihre übrigen« ftögernb

genug gegebenen ©elbberoilligungen im Reichstage unb Kammern fich Qn ^
SBortlaut beS befannten Programm«, in bem ©iSmarcf feine Stellung $u ber

Äolonialfrage funbgab. 51 ber ber bort auSgefprocrjcne ©runbfafc, bafe ber

©taat in maftuoller Söeife anerfannten fotonialen Unternehmungen mit feinem

©cr)u|}e folgen roerbe, mu§ boer) nach feinem ©inn auch au f
nnc Qciuiffe innere

tjörberung auSberjnbar fein. ©oll ber blofje Wortlaut jener Grrflärung für immer

ftreng ma§gcbenb bleiben, bann ift eÄ üielleicht beffer, noch M* üon Det flWV"
Äoloniatpolttif bie £anb $u laffen.

3rot= unö jkifättafe,

3 gehört ju ben felbftoerftänblicfjeit ©laubenSfafcen ber 90cancr)efter*

männer, bafc bie greife ber Lebensmittel fich ouwh Den ®«tts

beroerb in üöfltg fachgemäßer SBeife regeln, bafj alfo ein ©in*

greifen ber ©taatSgeroalt burehauS überflüffig unb unberechtigt fei.

2BaS oon ber SBahrtjeit biefer ©erjauptung ju halten ift, geigen

bie oiclfachen klagen ber ©eüölferung über bie Ausbeutung burch ©äefer unb

gieifcher unb baS Verlangen nach SBiebereinführung ber früheren ©rot= unb

^leifchtajen. Unb mie tuohlbegrünbet biefe klagen finb, ergeben unter anberm
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bie ©ertaste jwciet württembergifchcn $anbeUfammern, welche für bic erfteu

Sah« nach (Einführung bct ©etuerbefrciheit unb ber mit biefer toerbunbenen

Aufhebung ber bis bafnn gütigen ©rot» unb gleifdjtaren erftottet Worben finb.

©3 ift in biefen ©erichten fibereinfttmmenb ausgeführt, bafc bie ©rotpreife

ju ben (Setreibepreifen in feinem ©erhältmS fielen, bafe bie ©äefer trofc beS

fortwährenb niebrigen ©tanbeS ber ©etreibepreife ü)re hoh<n ©rotpretfe fefthalten,

unb bafe bie Aufhebung ber £age ben erwarteten (Erfolg einer fad)gemä§en

Regelung ber greife burd) bie Äonfurrenj in feiner Seife gehabt habe. (ES

ift bargelegt, bajj an SßCä^en, roe!cr)e bie $are beibehalten tyabtn, bie greife

beä ©roteS burehfchnittlich jehn bis jman^tg ^rojent niebriger fielen als an

Orten, voelc^e bie £aje aufgehoben haben; eS ift angeführt, wie ba3 ©rot au

einem $la$e mit aufgehobener 2are beinahe um bie §älfte weniger wog als

an ben Orten mit fortbefte^enbec Xare.

$)ie ©öder Rotten als ©rünbe für bie auffaÜenbe Erhöhung ber ©rot'

greife angeführt bie Steigerung ber Arbeitslöhne, ber 3Rieten, ber (Skbäubeftcuern

unb beS ArbeitSmaterialö. SS wirb ihnen aber in ben genannten ©erichten

nachgemiefen, ba§ tiefe Steigerung nicht erft feit Aufhebung ber £aie ein»

getreten ift, fonbern bog fie fdjon oorher beftanb unb bei Qfeftfefcung ber £aje

bereits ooQauf in ©erechnung genommen worben ift (ES ift in bem ©eridjte

Weiter barauf fnnQcroiefen, bafj baS ©äefereigewerbe trofc beS geringen Auf*

manbeS an Arbeit unb ^robufttonSmitteln unb bei regelmäßig erfofgenber ©aar=

gahlung für bie Oerfaufte SSaare, alfo minbeftenS jwölfmaligcm Umfdjlage beS

©etriebStapitalS, ju ben niebrigft befteuerten bewerben gehört, unb bafe eS oon

ben niebrigen ©etreibepreifen, bie bem fianbmirte bei einem weitaus größeren

Aufwanbe für Snftanbhaltung feiner Betriebsmittel unb für Arbeit faum bie

Staften erfefcen, allein SRufcen sieht. 3n $aris würbe ber oon ben ©äefern

(bor mehr als jwanftig fahren fchon) im Saufe eines SafjreS infolge ber Auf»

tjebung ber Xare gemachte ©ewinn amtlich auf neun Millionen ^franfen be*

rechnet. 3n Q&nü) würbe bie SReht* unb ©rottage wieber eingeführt, nachbem

fie früher aufgehoben worben war.

S)ie gleichen Erwägungen wie für bie ©äefer treffen auch für bie gleifdjer ju.

9D?an ha* Oerfchiebcne 2JcitteI oerfucht, um — ohne SBiebereinführung ber

Xaje — bie Äonfumenten gegen bie Ausbeutung burch bie ©äefer unb Slcifc^er

ju fchüfcen, fo bie ©eröffentliehung einer fogenannten amtlichen Xajc, b. h- bie

©erechnung unb ©efanntmachung beS jeweilig fachgemäßen $reifeS ohne S^ang

&u beffen (Einhaltung auf Seiten ber ©erfäufer, bie Abhaltung einer ©rot« unb

^leifchfdjau unb bie ©eröffentlidjung ber tarnen berjenigen ©erfäufer, welche

unter ber amtlichen £age berfaufen, bie ©eröffentliehung ber Kamen ber ©er»

fäufer, welche unter unb welche über bem amtlichen Anfrage oerfaufen, bie

©orfdjrift beS ©orwiegenS jeben oerfauften ©tüefeS an jeben Ääufer, bie (Er*

leichterung auswärtiger gufuip u. f. w.
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Äflc biefe ÜWittel haben fieh als DöHig toirfungSloS crwiefen. 3>aS ge^

mcinfame Sntereffe ber SBäcfcr unb gtcifcher gegenüber ber ©eoölferung ift fo

grofe, ba§ jeber ©erfudj, auf einem ber eben bezeichneten SBege ju einer ©effe*

rung ber ©erhältniffe ju gefangen, mißlungen ift. 3)a3 Sßädfer unb gleifeher*

getrcrbe ift beinahe SWonopol: jebe ©tabt ift genötigt, ihre ©ebürfniffe an Brot

unb Reifet} bei ben ©ädern unb f^lcifc^crn biefer ©tabt ju befriebigen, benn

einerfeitS tonnen berartige SebenSmittel, ba ftc leitet üerberben, leinen längeren

Transport Vertragen, anbcrjeitS finb bie SRütjen unb Äoftcn ber täglichen

§erbeijcf)affung joldjer Lebensmittel für ben tteinen ©ebarf beS $riüatmaime3

ju grofc, um fie übernehmen ju fönnen. ©S ift beSrjalb jeber auf ben Söäcfer

unb 3^c^^cr ie'nct ©tabt, in einer größeren ©tabt auf ben feines ©tertels

angemiefen. $er SBettbctoerb ift alfo auf einen (leinen ÄreiS Don ©eteiligten

befdjränft, unb biefem ift eS natürlicf) leicht, fid) über hohe greife ju öerftän*

bigen. Die ©erftänbigung finbet benn auch jeberjeit ftatt, unb an ©teile

beö fadjgemäfjen greife« ^a^lt ber Ääufer jman^ig bis brei&ig ^ßrojent mehr.

Diefe Ausbeutung tritt bann ttar ju Sage, wenn einmal infolge irgenb

einer 3tmftigfeit baS ©anb ber Eintracht jttrifehen ben ©erfäufern jerriffen ift;

jefct erfährt ber ffonfument, bafe bie SBaare, für bie er bis bahin hundert be*

jahlt hat, auch f«r fiebrig unb fechjig ju haben ift, ohne bafe ber ©erfäufer

babei einen ©erjaben crleibet. Aber ber gemeinfame Vorteil fpringt ju beutlich

in bie Äugen, als bafe bie Uneinigfeit lange Dauer höben tonnte. Das

©anb roirb wieber gejchloffen, unb bie Sßaare hat ihren früheren <ßreis mieber

erreicht, tiefer ©ang ber Dinge ift fo felbftoerftänblich, bafe man ftdt) nur

tounbern rnufc, roic bie <ßhrafc bon ber „auSglcichcnbcn SSMrfung ber Äonfurreni"

fo lange 3cit hat ©laubige finben fönnen.

Der ©djufe ber ©eüölferung gegen bie unberechtigte Ausbeutung burch bie

©erfäufer ber notfeenbigften Lebensmittel ift eine gebotene Pflicht beS ©taateS,

unb ba fich gezeigt hat, ba§ biefer Pflicht auf ben bisher eingefchlagenen SBegen

nicht genügt merben fann, fo ift bie SSiebereinführung ber ©rot« unb gleifch*

raren eine SRotmenbigfeit, gegen bie mit ber Lebensart Oon ber „auSgleiehenbcn

SBirfung ber Äonfurrenj" nicht aufjufommen ift.
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a« (Stfdjeüten bct SBeimarer ©efamtauSgabe Don ©oethe«

SBerfen hat in bic ftifle, aber rege Sljättßfett
,
nac^ unb nad)

alle 3euSniffe für ba« fieben unb bie ©ejiehungcn be« dichter«

ju fammeln, einen neuen 3U9 gebracht, t)at oiel Verborgene« unb

Darunter SBidjtige« ans Sicht geförbert, manche« längft ©cfannte

in neue ©eleud)tung geriuft, ba« Material für bie fünftige @oett)ebiograpt)ie

beträchtlich üermehrt. (5« ift faum nötig ju jagen, bafj bie wahre ©ebeutung

biefe« ÜRaterial« in allen gäHen nicht fogleid) abgefchäfct Werben fann, unb bafj

einzelne SRitglieber ber ©oethegemeinbe ben SBert zufälliger $unbe unb unter*

georbneter Veröffentlichungen bei weitem &u Ipd) anfdjlagen. Änbcrfeit« wirb

niemanb einen bauernben, beftünmten ^Werfen geltenben öriefwechjel, ben ©octfjc

(junächft gleichviel mit wem) geführt fyat, al« unwefentlich unb nichtig anjehen

fönnen; benn Oon jeber über Saljrc hinweg erhaltenen brieflichen Verbinbung be«

dichter« gilt ba« 2öort German ©rimm«: „Sttan meint, ®octt)e fyabc nicht« &u

thun gehabt, als fortmäfjrenb ©riefe 51t empfangen unb ju beantworten, weldjc

fämtlidje Sntereffen betrafen, bie innerhalb einer gpoche in Umlauf finb. SJcü einer

©croiffenhaftigfeit, Reinheit, Sicherheit, ©chenbigfett unb zugleich mit einem

innern ©erjagen, welche« ihn niemal« als beläftigt, fonbem ftet« al« in ber

beften Saune erfcheinen läfjt, halt er alle biefe ftaben in feinen §änbcn unb

nimmt unabläffig neue ffaflU, eine ßeiftung, bie ihn nach Achtung allein

fchon al« mit übermenfd)lichcr Äraft au«gerüftct erfcheinen lä&t." Jpat bie« fchon

bei ©riefwechfeln, bie nur über einen befchränften 3eitraum hinweg reichen, oollc

SEBahrheit, um wie oiel mehr trifft c« auf eine ©ejiehung ju, wie fic eben wieber

burch ©oettje« ©riefmcchfcl mit griebrief) SRochlij}, htta"*9e8e&cn oon

SBotbemar greiherrn oon Siebermann (Seidig, fr SB. oon ©iebermann),

unfrer Erinnerung näher gebracht wirb. $ie Veröffentlichung ift jwar nur

nach «ner Ceüc eine oöHig neue, infofern bei biefem Slnlafj bic ©riefe, bic

griebrich fflochlifc an ben ©ro&« unb Slltmeifter gerichtet hat, jum erften male

gebrueft werben, währenb bie ©riefe ©oettje« teil« au« bem oon Otto 3atm (1849)

tjerau«gegebenen ©udje ,,@octhc« ©riefe an ßeipjiger greunbe," teil« au« Wady

trägen befannt waren unb nur um wenige« oerooUftänbigt worben finb. $ie

SBereürigung unb ©egenüberftellung ber beiberfeitigen ©riefe ergiebt jebodj erft

ein Rare« unb, fefeen wir gleich lW> wahrhaft erfreuliche« ©ilb be« ganjen

SBerhältniffe« jwifchen ©oettje unb bem licben«würbigen ßeipaiger ©chriftfteUer,

Gfcenjboten IV. 1887. 54
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Äunftfenner unb Äunftfreunbe. §crr toon Siebermann betont in feiner Sin»

füt)rung oöHig jutreffenb, bog fteh biefer ©ricftoeehfel Don ©oethe« fon*

ftigen anbauemben ©riefroechfeln barin unterfdjeibe, baß er, „toenn auch nid)t

burdjauä, fo boer) immer unb immer toieber aufredet erhalten roirb mit ©e&ug

auf SRoc^Ii^enö SBohnort. SRodjli$en& Sigenfdjaften alt ©d)riftfteller, fonrie

alt tfunftfenner unb ©ammler gaben jtoar aud) ttnebcrfjolt Anlaß $u ©riefen,

allein mie ber rote $aben jieht fid) ^inburc^, baß ©oethe fiel) an 9}od)Ufc alt

ben unabhängigen unb einflußreichen ©etoohner Seipjigt menbet, um an biefem

bebeutenben Orte ettoat Oermittelt ju erhalten, inbem er balb um Autfunft über

bortige ^erföntidjfeitcn ober bortige $unftüert)äftniffc ober über bie Sjjunlidj*

feit bet bcabftchtigten ©aftfpielt ber SSeimarer §offcf)aufpicIer in Öeipjig unb

jobann über tr>rc Aufnahme, balb um ©eratung nach ßeipjig fiel) begebenber $er*

fönen ober um ©eforgungen an bort mofmenbe unb Abmachung üon ©efehäften

mit ihnen erfue^t; auch lögt er fid) oon föochlifc über bie ftaatlichen ßuftänbc

unterhalten, bie in ben Seidiger Unruhen Oon 1830 unb 1831 ju einem blu=

tigen 3ufammenftoßc führten. An jmeiter ©teile erhält fid) aber ber ©rief«

medjfet mit fcinblid auf föodjlife fclbft alt ben ©erfaffer tntbefonbre muftf«

miffenfchaftlicher unb erjäl)lenber ©Triften, fonrie ©ühnenftüde, bie ®oetf>e mit

lebhaftem ©eifafl begrüßte, beziehentlich aufführen ließ, fonrie noch mehr alt

ben OcrftänbnitooHcn Smpfänger bichterifdjer ©djöpfungen, melden ©oethe an*

fprid)t, um bat feinfinnige Urteil bet oielfeitig gebilbeten Scannet über feine

eignen SBerfc ^erauSjulocfen."

3n ber $f)at Oerbient bie ^erfönlic^feit 9tochltfcent »armen unb efjrenben An<

teil unb eine möglichft lebeubige Srinnerung, aud) toenn er nicht bat ©lüel ge*

habt ^ätte, ju ©oetije in nähere ©e^iehungen ju treten. 911$ ©ofm eine« ein*

fadjen ©ürgert 1769 jufieipaig geboten, ©cpler unb Alumnut ber altberühmten

£f)omaäfcI)ulc, gehörte 92oct)(i^ auch unter fct)r oeranberten äußern ©erhältniffen

fein lange« fieben (jinbuTct) feiner ©aterftabt an. 2öat er für bat ftunft* unb

Citeraturleben Seip^igt gettrirft ^at, ift unüergeffen, fein ©uch „Sur ^reunbe

ber $onfunft" fteht noch hcutc auch *n leiten ßreifen in Anfehen, gar manche

Arbeit aud feiner ^eber, beren in ben ©riefen ©oethet mit Anerkennung ge>

bacht ift, Oerbiente fo gut nrie bat fchon öfter beachtete Tagebuch mährenb ber

ßeipaiger ©chlacht noch heutc teilnehmenbe Sefcr &u finben. $ie ganje Srfchei»

nung eine« SWannet hrie SRoehlife mar typifd) für feine, erfreulich für jebe ßeit,

unb bie oortrefflidje, ptetätooUe unb mit umfaffenber ©adjfenntnit Oeranftaltete

Verausgabe bet ©oettufchen ©rieftoechfelt mit SRochlife foHte überall Anlaß toerbeu,

ber 3C^ ben ©e$ie()ungen, um bie et fich h*cr hanbelt, eine Aufmerffam*

teit ju nribmen, bie über ben üblichen Abbrucf ber ©orrebe h^audgeht.

Sftochti&ent Sugenb fiel in bie Qtit, too bem fäd][i)chen fianbe, unb jumal

fictpjig, bie Hegemonie, bie e« über ein halbes 3at)rhunbert im beutfehen Literatur*

leben ausgeübt tyatte, beftritten unb enttonnben warb. 9lach einanber hötten
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bie großen ftüfjrer ber neuen poetifdjen ©etoegung, Ätopftocf, Seffing unb ©oetfje,

bie ßeipjiger Uniuerfttät jahrelang befugt, um jeber für ftdj unb auf anbern

SBegen §u ber Überzeugung ju gelangen, bafe if>re 9?atur unb if>r innerer $rang

ben ©rudj mit ber Siteratur unb bem ©efdjmact bebinge, meiere ibjen fjödjften

unb beften SluSbrucf in ©eifert fanben. SBäfjrcnb aber bon Ätopftocf bis ©oetlje

ber gemaltige Umformung oor ftdj ging, blieb in Seipjig eine ältere Literatur*

Überlieferung nodj lange nad) ©ottfdjebS unb ©eflertS Xobe (ebenbig. (Sf)riftian

gelij SBeiße, bie beiben ßlobiuS (©ater unb €5ofm), öon einer 8teifje anbrer

§u fdjmeigen, waren nodj immer angelesene unb fetyr mirffame Vertreter ber

eckten fäc^ftfdt)en ©djule, unb it)r ©nfluß auf bie mittleren unb Heineren latente

toie auf bie Neigungen beS fieipjiger *JSublifumS mar nodj fefjr groß. 3"
SRodjlifcenS SSerbienften getjört eS, baß er, obwohl fetbft nur ein mittleres

Xalent, ftdj ganz cntfdjloffen unter bie neue gafyne fteßte unb unbefümmert

barum, baß er felbft, angeftdjtS ber gefteigerten $orberungen, ber ibealen Änfprürfje,

unenblid) meniger bebeutete, als er nad) bem SWaßftabe ber älteren ßeipzigev

©djöngeifterei bebeutet fjaben mürbe, tapfer unb nur an bie «Sadje Eingegeben,

50g er für feine eigne, um beS (eibigen äußern ©ebürfniffcS miden lange 3af)re

fef)r ausgebreitete (iterarifdjc ^^ätigfeit bie Folgerung aus feinem äftt)etifc^ert

©laubenSbefenntniS, baß er fid) unabläffig bemühen muffe, einfad), rein, Har

unb of)ne falfdjcS Sßatf)oS, ot)ne äußerliche falfdje Sentimentalität ju fdjreiben.

$ie Serc^rung für ©oettye unb feine ÜWeifterfdjaft, mit ber SRod)li|j IjeranmudjS

unb bie er in feinen Äreifen unabläffig auszubreiten unb 511 oertiefen bemüht

mar, trug itjm felbft bie fdjönfien grüßte; roenn eine Ängatj! feiner literarifdjen

Arbeiten bem ©djitffal ber ©eraltung, baS beinahe alle mittleren Talente rafd)

ereilt, eben noc$ nidjt anheimgefallen finb, fo ift eS gang fidjer bem gu banfen,

ttjaö er fidj — beS UnterfdjiebeS jmift^en bem größten $)id)tcr unb ftdj felbft

immer eingeben! — bei unb auS ©oetf)e anzueignen mußte. $>aß ifjm bie per*

fönlidje Achtung unb bie üertraulidje ©erbinbung mit bem SWeifter ein anber*

meiter ßolm feines StrebenS maren, ermeifen bie ©riefe an ©oetlje beinahe

auf jebem ©latt.

2)em aufmerffamen fiefer fann eS md)t entgegen, baß ber mit bem 3af)re

1800 beginnenbe ©riefroed)fel in ben erften 3af)ren t)on 9locf)lifeenS Seite neben

ber reinften ©eretyrung für @oetf)e eine gemiffe SRürf^altung jeigt. $ie ba-

malige 33e$ict)ung beS jungen, nod) amt* unb namenlofen ßeipjiger SdjriftftellerS

Satte eine ©or* unb Sieben gefdjidjte, roeldje nid)t aus ben bei Siebermann

abgebrutften ©riefen ©oetljeS ober SRodjlifcenS, aber aus bem ungebrueften ©rief*

medjfel beS lederen mit bem SBeimarer SlöermeltSfreunbe, mit & fl. ©öttiger,

bem Ubique beS ©oetSe*©eSitlerfreifeS, ju erfdjließen ift. 9tod)life f)<*ttc 5» tiefem

ein ©erfjältniS gemonnen, el>e er perfönlid) in ben ßauberfrciS ©oetf)cS trat.

HlS er nacS feinen ^auSleSrer« ober §ofmeifterjafjren in ÄrimmitfcSau nac^

Seipzig jurüette^rte, bie X^eologie an ben SRagel r)öngte
r
nur auf bie einnahmen
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feiner geber angeroiefen toax, hatte tfyt borübergehenb ber ©ebanfe gdoeft,

Seidig mit SBeimar ju bertaufchen unb bort ein befriebigenbere* Stafein ju

geminnen. Unterm 30. Wai 1797 hotte ftet) ber ßeipjtger Wagiftcr an 8öt*

riger, bamalä Dberfonftftorialrat unb 3>ireftor beä SBcimarifd&en (SömnoftumS,

getoenbet unb bei biefem, inbem er it)n refpeftbotl unb freigebig mit (Jure SWagnt*

fijenj anrebete, megen einer ©teile am SBeimarifäcn ®t>mnafium angefragt.*)

„Storch einen ÜBrief beS §crrn ®ec)eimen ©efretärS äRacr)t3 au$ SBcimar an

einen meiner fjiefigen ^reunbe erfuhr id) neulich, ba§ mit nächftem eine ©teile

am Ü8eimarijd)en (Srjmnafium offen roerbe, ofme aber bie geringfte roeitere

Nachricht ju befommen, ober auch nur einen perfönliehcn ©efannfen in fBeimar

&u fyaben, bon bem ich fie jejjt befommen fönnte. 3<h, ber id) burdj mancherlei

95err)ältniffc in ber SBelt umhergeroorfen roorben bin, unb jutoeiten etroad unfanft,

toünfehe mir jefct eine ©teile jener $lrt, too iet) ald orbentlichcr Wann arbeiten,

nüfcen unb eiue feftere öeftimmung als bie einer Änmartfa^aft auf eine afa«

bemifdje fiehrftefle finben fönnte. Unter biefen Umftänben roenbe iet) mich an

3f)te ©ürigfeit. ©lauben alfo (Sure Wagnifijenj, bafe ein Wann bon achtunb»

jmangig Sohren , ber neben ber Ideologie unb ben SBiffenfchaften, bie jeber

gebilbete Wenfer) miffen nuifj, [ich houptfächlicr) mit römifcher flaffifcher Literatur

unb maS in genauem ©inne baju gehört, mit neuerer ©cfdjictyte unb ^^ilo-

fophie, befonberä mit ben praftifdjen Xcilen ber (entern unb unter biefen oor-

nchmlict) mit benen, bic Äunft unb Woral behanbcln, befd)äftigt f)Qt, ber bis

oor einigen Sauren in einem angefer)enen $aufe ^ofmeifter getoefen ift unb au*

feinem ^ofmeifterlcben Siebe jur Sugcnb unb oietleicht einige Erfahrungen über

i^re äroetfmäfjige Öchanblung $urücfgebracht hat, ein Wann, ber übrigens nicht

eben üicl, noch weniger erfünftelte SBcbürfniffe trat unb imftanbe ift, loenn

ihm fein Söcruf £eit berftattet, ficr) auf anberm SBegc oiefleicht noch manche«

$u erwerben, beffen ÄenntniS ber griechifchen ©praetje unb Siteratur aber fo

gering ift, bafe fie leine Erwähnung üerbient, ber öon ben orientalifchen ©pradjen

nur ba3 oerfteht, Wa3 ein oerflänbigcr Wann nicht* nennen mujj; ber enblich

Unterricht 311 geben in ber Wathematif unb $tU)fif nic^t mot)t imftanbe, in

neuern ©prägen nicht geneigt ift ~ glauben Eure üRagnifijenj, ba& ein folcher

in ber üafanten ober oalant werbenben ©teile thätig fein, nü$en unb ohne

fteinliche ängftliche ©orgen leben fann, fo bin ich fwi genug, bie ©ittc ju

wagen, mich bon biefen ©erhältniffen nur ein Söort roiffen ju laffcn."

Söttiger lann auf biefe Anfrage feinen ermutigenben SBefcheib gegeben

haben, aber bie §anb, bic ihm foldjergeftalt entgegengeftreeft würbe, hielt er feft,

wie er gewohnt mar, jebe §anb feftguhalten. Bei einem SBefucr)e 8lochli&en$

in SBeimnr im nächften 3ahre, bei ben häufigen gaffen Öötriger* ju ben

) WOe in biefem Huffafc benutzten, fettet ungcbrucften »riefe fflodtfifren* beftnben fi*

unter ben $anbfd)riftcnjd)ä&en ber föniglidjen Sibliot^ef in 3>re8ben.

•
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Seipjiger S9ucf)f)cinblermeffen fnüpften fid) bte SBanbe jmifehen ben 6eiben un*

gleichen Scannern fefter. 2Benn SBöttiger etnerfcttö föochlifc bei ©oethe, SBielanb,

fterber einführte, wenn er eä war, ber, als Siochlifc im 3ahre 1800 in ben

t$att fönt, wegen einer gc^offten 93erbinbung mit bec 5)re$bener ERalerin unb

#arfenoirtuofin X^erejc auS bem Söintel fict) einen Sitet Derfdjaffen ju müffen,

ihm gerabeju riet, ftd) mit biefem Slnltegen bertraulieh an ©oethe ju menben

(wa$ SRodjlife, Wie ©oetheS etfte bei 53iebermann abgebruefte 3"!^^ an ^n

erroetft, mit gutem (Srfolge that), fo öcrfeljttc er auf ber anbern ©eite nicht, ben

ßeipjiger greunb in alle feine (£iferfü(f)teleien, 3roifchenträgereten unb ben

fleinern ttterarifehen tflatfcb, ^ineinjujie^en, in meinem ihm fo wof>l mar, wie

bem t^rofdj im ©umpfe. ®r fu<f)te SRochlit} feine literarifchen ©eheimniffe ab*

juloefen, roar bienfteifrig, gefällig, ja liebenäwürbig, warb ilm als ^Mitarbeiter fär ben

f)tnftecf>enben „£)cntfd)en ÜRcrfur" unb baS „Journal be£ £uru$ unb ber SWoben,"

fd)icfte ihm eingehenbe ©eridjte unb erteilte ihm 92atfd)(äge unb SBarnungen

bor wirtlichen ober eingebilbeten @efaf)ren. Namentlich unterrichtete er itm

fleifeig bon ber 3Ri§ftimmung, bte bei Berber unb gelegentlich auch bei SBielanb

über ben engen Jöunb ©oetf)e$ unb ©chillerä, über ®oetf)e3 Xeilnafjme an

ben Senenfer Stomanttfern, ben £obfeinben SöttigerS unb pietättofen SBerfpottcrn

SBater SSietanbS, obwaltete. @r machte fid) jutn Xräger alter Keinen ©cfehidjten,

welche in ber deinen SRefibenj an ber 3tm wie 2Bud)erpflanjen gebieten. (Sr

fuc^te fich <Sinflu§ auf SRochüfe $u berfdjaffen, inbem er abwechfelnb furcht

unb Hoffnung in ihm erregte, ©(eich nad)bem 9Rod)lifc 1798 bte 2JtufttaIn,"cf)c

3eitung begonnen hatte, erzählte er ihm, inbem er mit feinem gefdjärften ©pur«

finn erriet, baft ein in biefer 3e 'tlm9 enthaltener Äuffafc auS SRoc^Ci^end $eber

ftammc, baft ber bemühte $luffa|j ihn 2Bielanb3 SBohtmoQen foften fönne. SRut)tg

unb würbig erwieberte 92od)li$ unterm 6. SRobember 1798: „3ch fenbe

3hnen, mein berehrter gfreunb, nur einige Sorte Dom ftomptoir beä $errn

©reitfopf, ber 3hnen auf bad berbinblichfte für 3hr€ flötige SBerwenbung für

bie mufifalifche 3citung banft. ©er h°t 3bnen aber gefagt, ba§ ich ^cr*

faffer beä 9(uffo^ed über bie Oper märe? 3f)ncn toiß^ geftchen: ich bin e£,

glaubte aber meine SRafcregeln fo genommen gu haben, bajj niemanb mich er;

raten mürbe. $a$ SBort gegen SBielanb thut mir mehe, nicht als fei e$ un«

wahr, nicht als märe ich nicht ein aufrichtiger Verehrer biefeS SWanneS (ich

jweifle fogar, ob er bei ber SWenge feiner Slnbeter bielc fotehe Verehrer hat.

welche über feine wahren SJerbienfte fo nachgebaeht haben roie ich), fonbern weit

©ie glauben, ba§ er empfinblich barüber werben fann unb weil, wie ich iu

meiner 93efchämung geftehe, ber ^on etwas unanftänbig ift. 5)och auch 0Qö

ift wahrlich nicht golge eine* fleinen SWenfchleinchcnS fo gewöhnlichen 93er*

Hetnerung*geifteS großer iWänner ober ber «Ibernheit, an ihnen jum SRitter

werben ju wollen: fonbern übereilte äu&erung einer 9Ätfe6ilIigung, ba& Sötelanb

bie ©ammlung feiner SBerlc, welche ihn unoergefeltch machen foUte, nicht auf
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aerjn bis jhiölf SSnbe cinfdjränfte, fonbern ?luffä|je in biefelbe mit aufnahm,

nie ber, oon »eifern bort bie 9?ebe ift, unb eben baburdj meine« ©ragten* einen

neuen SeroeiS gab, ba& beliebten ©c^riftftcHcrn nichts fehlerer toitb, als 511t

redeten &tit aufzuhören." (Sbenfo mieS SRodjltfe baS Anfinncn iurücf, bie £erberfeb,e

„Slbraftea" fo unbebingt ju bemunbern, mie bicS Don ©öttiger unb einigen

©leichgeftimmten menigftcnS vorgegeben marb, unb motzte feinem jmeibeutigen

ftorrefponbenten gegenüber nie ein £>cht barauS, bafe er ©oethe mit toanner

Verehrung betrachte. $Ctd bie beab[id)tigte §eirat mit ber obengenannten j£)ame,

um berettoiHen it}m ©oett)e ben meimarifchen SRatStitet oermittett t>atte, an

gamilienttnberftanben gefdjeitert mar, fdjrieb 9todjli$ an Söttiger am 12. £)e*

jember 1800: „©oethe tjat mid) inbeffen jum herzoglichen 9?at machen (äffen,

maS nun freiließ feinen Qtvcd mehr ^at. 3)aS Sreffript ift aber fetjr ehrenoofl

unb bezieht fict) unter anberm gerabe^u auf Nachrichten unb ©djilberungen oon

©oett)e, maS mir allerbingS (ieb ift." Allein dfodjtifeenS guter 2Btu*e, ein reine*

unb flareS Verhältnis flu ©oett)e zu bemahren, unb fomeit eS fct)on oorrjanben

mar, zu oertiefen, toarb buretj Vöttigerö Vielgcfd)ä[tigfeit immer mieber geftört.

93alb futfjtc ber Unermübliche bie Teilnahme beS mufffalifctjen ^reunbe* in

Ccipjig fär bie jugenblid) ferjöne unb ausgezeichnete ©angerin Caroline 3age-

mann aufzuregen, bie angeblich oon ©oethe unb ÄirmS unterbrüeft unb hn

fcfjönften S53ucf)ö gefnieft rourbe, balb regte er Stachlig, melier ntc^t fomot/l

ben 9?omantifern als ben ©ebrübern ©cfjlegel jmeifelnb unb abmeifenb gegen«

uberftanb, mit Nachrichten über bie Aufführungen beS „3on M unb „AlarfoS"

auf bem meimarifchen föoftheatcr auf, balb erjagte er bem Gutmütigen, teietjt

ju rü^renben oon perfönlidjer Unbill, bie ilmt, Vöttiger. oonfeiten ®oett)eS unb

©rinHerS miberfatjren fei, balb ftadjelte er baS glürflicrjermeife fetjr befct)eibene

©elbftgefühl beS ftrebfamen ©crjriftftellerS an, inbem er it)n merfen liefe, ba§

meber ®oett)e noch ©d)iller eine fonberlicr)e SWeinung oon ben fleinen ©tücfen

Regten, meiere 92oct)(i^ oon 3cit iu 3«* °" Dcm meimarifchen §oft!jeater ein;

reifte. 9?un mar es richtig, unb bie älteften ©riefe ©oetffeS an SRochtifc (offen

barüber gar feinen 3roeifel, ba§ bie grofcen 5Did)tcr bie 9lo(r)Ii|ifccjen brama«

tifchen Verfudje ^mar feineSmcgS geringfdjäfcten, fogar mit freunblichem Anteil

betrachteten, aber fie boct) nid)t als tiefeingreifenbe unb bcbeutungSOolle SSerfe

anfefjen fonnten. ©oethe jeigte fid) niemals abgeneigt, bie fleinen bramatifeejen

Vcrfuehc beS leipziger <Sd;riftftcHerd jur Aufführung ju bringen, entfaltete

aber bafür meber ißathoS noch ©fer, meil er feinen nachholtigen @rfolg oon

biefen Vorführungen erwarten burfte. 9tod)li& märe burdjauS ber 9Kann ge*

mefen, bie« ©erhalten ©oethe« als ber Sache entfprcchenb ju mürbigen, menn

ihm nicht gelegentlich burdj bie «einen Anftachelungen greunb Ubiqueä bie flarc

Überficht geraubt morben märe. Söenn er beifpieldroeife am 18. 3uli 1801

balb nach feiner 8turffer)r oon einem Ausflüge nach 2ö«imar mahrheitSgemäfe

an Söttiger berichten mußte: „©datier hat mir ^uf ein ihm neulich gefchrie*
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bencg onftänbtgcd, ober jicmli^ faUed ©iUet einen bogenlangcn unb in jcber

föücf|icf)t Dortrefflidjen ©rief gefdjtcft, roaS mir Diele ftreube gemalt f)at," fo

forgte ber ÄUerweltSmann bofür, biefe (Stimmung nidjt auffommen ju (offen,

©r roirb e3 mit einigem Sriumpf) gelefen Ijaben, bafj föodjlife am 30. ©ep*

tembet 1801 jiemlid) gereift fdjrieb: „©on ©oettye fjabe idj nod) feine Antwort

auf meinen, bem fiuftfpiele beigelegten au&fü^rlidjen ©rief. Äu* ©c^tQerd

©enefymen bei feinem föierfein fonnte tdj bemerfen, bafj beibe ftd) in mir ober

idj midj in if)nen geirrt tjabe. So roafjrfyaft Dertrauiid) unb freunbfdjaftlidj

biefer mir gleidj nadj meiner Slnroefenfyeit in SBcimar fdjrieb, fo nad)läffig unb

entfernenb mar fein ©enetymen. §aben biefe beibcn Don mir ertoartet, bafj id)

mic§ nur blinb ifynen ergeben, unter it)rc Sßofaunencngel treten, mein Urteil unb

midj überhaupt ganj Derleugnen unb felbft SRenfdjen entfagen foQ, bie mein

§erj al8 greunbe befifcen, fo muffen fic fid> aUerbingS getäufdjt finben, unb

e3 ttyut mir audj nietet roef)e, roenn fie fid) fo finben.

"

SRatürlid) backten roeber ©filier nod) ©oetlje baran, 9iod)li|j Iränfen ober

if)tn gar feinen greunb ©öttiger Dom §er&en reiben $u rooHen. ©djiller fcfjrieb

am 16. StoDember 1801 an 9iocf)li$, bat für ©oetf)e um nadjfidjtige Beurteilung

(„£>afj er Sfjnen nodj nic^t gefdjrieben, müffen ©ie feinen Dielen ©efdjäften unb

id) barf lunjufefcen, audj feiner ©d)reibfd)eue, bie er oft nid)t ju überroinben

tmftanbe ift, auftreiben"), entfdjulbigt fid) felbft, bafj er SRodjlifc in Seipjig

nidjt befugt f)abe („3dj tjatte bei meinem legten furzen Äufenthalt in Seipjig

gehofft, $e\t iu geroinnen, um ©ie aufaufudjen, unb unfre nodj fo junge ©e*

fanntfdjaft, bie mir fetjr angenehm ift, roeiter fortjufejjen. Slber id) gehörte

in biefen jroei Sagen nidjt mir felbft an, ba eine ©efe0fd)aft Don greunben,

bie mir Don Bresben gefolgt roor, über meine $eit biSponirte"). ©oetfje aber

ftfjrieb am 17. 2)ejcmber 1801 rocgen feiner Derjögerten (Sntfdjeibung über 9todj«

lifccn3 ßuftfpiel „Sicbtyabereicn ober bie neue 3auberflöte": „2J?ögcn ©TO. SBoljl*

geboren mir nod) bi8 jum neuen 3aljre roegen be3 ©tüdeS grift geben, fo foH

aläbann barüber bie fdjulbige ©rflärung folgen." Slber 8tod)life roar jefct burd)

©ötiigerä unabläffige flnftadjelungen roirflidj in einen tf)örtdjten ©erbrufe hinein«

getrieben. Hm 3. aRär$ 1802 fdjrieb er ©öttiger (ber il)m einen ©oetl)ifd)en

Huffafe über bie gü^rung beS $()eater8 in SBeimar nod) brudfeud)t jugefdueft

$atte): „3dj banfe Stynen $eralid), liebfter greunb, für 3^rcn ©rief unb bie

©eilage. Söenn ©oet^e bei ber güfjrung be« 5;^eaterroefen« roirflic^ ben $lan

gehabt unb fo burtf>gefül)rt ^at, unb i^n nic^t etroa roie ber Äunftric^ter in ein

geniale« SBerf, ^intennac^ hinein ejegifirt: fo ift er ber $)treftor aller 3)ireftoren.

3n ber ©efjanblung ber ©e|aufpieler, im Xon beä ganjen «uffa^eÄ bleibt er

fid), brol)enb unb brüdenb, gleie^ unb feinem eignen ©runbfafc getreu: Jammer

ober Hmbo§ fein mufe jeber [roie er meint], ba ift er benn überall Jammer

unb alle anbern finb ifjm Slmbofj." 3n biefer SKifelaune forberte er in einem

gereijt'unterroürfigen ©riefe (bem fechten ber ©iebermannfe^en ©ammlung)
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fein £uftfpielmanuffript oon ©oett)e jurütf. ÄlS er aber bann im £>erbft beä

gleichen 3af)re3 Don ®octfyc3 Abfielt hört, eine $ragöbtc bc3 <Sopt)otIe3 mit

SWufif Quf bie ©filme ju bringen, fann er bod) nict}t umhin, ftdj wieber an

©oethe $u wenben, ihm ju fagen, bafj er ftch mit biefer ^frage eingehenb be-

fcfjättigt §abe unb jebenfaQä mehr baoon Oerftehe, als bie meiften fDhififer.

©oetfje glaubt ü)m ba$ aufd ©ort, muntert it)n freunblicf) auf, iljm über feine

Anfchauungen nähered mitzuteilen, bemerfte inbeö fog(cict) (93rief 10 bei SBieber-

mann), ba§ baä bewufete Vorhaben noch in ber erften Vorbereitung fei. 2)a

SRochlifc feinem Feuereifer für bie ©adje nicht genug getfjan fat), fo blieb ein

neuer SRücffaü in gehäufte (Jmpfinblichfeit nicht aud, unb am 6. April 1803

erfchlofe er fein §er$ gegen Vdttiger in ben ©orten: „Da8 aufgeführte ©oethiüh«

©tücf ift ba* nicht, wooon jmifdjen ihm unb mir bie Webe gewefen ift ©ir

^aben biefed watjrfcheinlich, aber erft fünftigeä Satyr &u hoffen. Sieben ©ie auch

prioatim nicht bation. 3dj weift cd Wohl, bafj er auch mM^ nur wie ŝtt

SD?afd)tnc meinen fabelt fjat abtyatycln laffen, unb wuftte e$, alÄ ich m^ barauf

ein&ulaffen anfing: aber »er wollte nicht gern fein ©cherflein ju einer foldjen

$robe für bie flunft unb ©elt hergeben, auch to*101 ed W*1 SWcnfdj erfährt

unb eS itym gebanft wirb wie mir. ©oethe hat mir nämlich, feit ich bie ©flty

bi* bahin geführt fyabt, wot)in ich fle führen fonnte, fein ©ort gefchrieben.

©chon recht, er ift für feinen SRenfdjen unb fann es oicUeicht nicht fein, ftetyrt

allein ba, nur für ba3 ©an^e: eben barum mu& man nicht oerlangen, bafc er

einen befonbern menfehlichen Anteil an einem nehmen fofl, aber eben barum

an ihn biefen befonbern menfehlichen Anteil nicht fruchtlos toerfchwenben."

©clbft biefer Ausruf berrät, ba& fid) SRochlifc aamähtich ju finben unb

©oetheS Verhalten billiger unb richtiger $u beurteilen begann. @r war im

eigentlichen ©inne erfchroefen getoefen, aU er wahrnahm, welche ftrudjt jene

geinbfehaft gegen bie ©djlegel unb ihren Anhang, jene SWifeftimmung gegen

©oethe, bie Stättiger unabläfftg bei ihm ju nähren fuctjte, eben Damals in

äofcebueS Verliner 3eitung „3>er Freimütige" trug. ®S mied ben ©ebanfen

ber Übereinftimmung mit bem Xone btefcS VlatteS entrüftet toon ftch, unb er*

Karte an Vöttiger (22. fcejember 1802): „©äre wirtlich etwas oon ©ebeutung

für bie gute ©aet)e baoon ju erwarten, fo würben wir alle und bereinigen

müffen, Seil ju nehmen; aber fo Oerfucht fic [bie Äofcebuefche Beitung] gewi§

nur an bie ©teile beS ariftofratifchen Despotismus einen fanSfulottifchen, ber

aber feine ©djain jierlich ju beefen fud)t, ju fe^en, unb ^ereat allem literarifchen

5)e«poti8mu8!
w ©enn er genauer bebachte, waä bei fieuten wie ©öttiger,

Äo^ebue unb anbern bie „gute ©acf)e
M

h«6» fo mufete er emtofinben, ba| er

bamit boet) nur wenig ®emeinfame« fyabe, bog er im ^Begriff ftelje, fich eine

ber-beften unb ftärfften (Jmüfinbungen feine« ßeben«: bie reine Verehrung für

©oetheS ©rö§e, ftäglich oerfümmern ju laffen. Unb er hatte injwifchcn (5r*

fahrungen auch mit bem »llerwettÄfreunbe gemacht, hatte ben attejeit ®efchäf=
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tigen entfdjiebcn jured^trocijen, if)m unter anberm am 26. 3flat 1802 fagen

muffen: „2öie fcfyr aHjuf)of)e Slnprcifungen fdjaben, baS erfahre id) tion neuem

bet Anzeige be3 „©lumenmäbdjcnS" in bem 3J?obejournal megen. 2öic tonnten

©ie nur einen Slugenblitf glauben, bafc, maS td) 3t)uen in vertrauter freunb*

fdjaftlidjer Srgiefjung mitgeteilt f>atte, als 3nfinuation, um eS bem ^ublifum

borjulegcn, ju nefnnen fei? Ratten @ie mir nidjt gcftanbcn, bajj Sie jene

Sinnige felbft mit gutem SöiHen üerfafjt hätten, id) mürbe bagegcn auffielen

müffen." ©r fyitte, in atlmäf)liger ©infid&t, bafe ööttiger einen guten Seit

ber ©djulb an feinem 9Ki§ücrr)ältniffc ju ben SBeimarer §eroen trage, if)n

unterfdjieblidje male gcmarnt unb freunbföaftlidj bcfdnuorcn, ftd) bodj ja aller

Angriffe auf ©oetfye unb ©djilter, aller „unfidtjern, aber immer oerlefeenben

9lad)rid)tcn
M

ju enthalten. Unb roenn in bem fd>on nadj $reäben gerichteten

»riefe bom 15. gebruar 1804 ber alte 9ttifemut ilmt nod) einmal bie SBorte

eingab: ,,2Rid} mödjte er [©oetlje] nad) SEßcimar Imbcn, fo tuafjrfdjcinlid), ba&

idj öon bem Ütfeinigen lebte unb einen Slrtifcl in ber lebenbigen Sncttflopäbie,

• bie er gern um fid) oerfammclt, im Notfall gleid) nadjfälagen ju fönnen, auä*

machte. 3Kir ift feine Slufmerffamfeit lieb, aber idj gefje ilmt ju gar nichts

aud(j nur einen ©dtjritt entgegen, «des baä unter unä; benn ba8 ©eringfte,

ba3 er mieber erführe, märe genug, audj mir feinen unauSlöfälidjen #a& ju*

jumenben, unb roer mirb baä motten, wenn man audj au&er feinem SBirfungS*

freife ift" — fo mar injtoifäen bodj Söttigcr öon Söeimar nadj Bresben über*

gefiebelt unb bamit baä ftärffte §inbernis befeitigt, h>eld)C$ bem ©ebenen ber

93cjief)ung jroifdjen ©oetlje unb SRodjlijj immer unb immer mieber im SBcge

ftanb. SJfit erneutem Vertrauen fenbet SRod)lifc feine fleinen ©tütfe nadj SGkimar

unb bittet, tt)rcr freunbtidjcn Aufnahme olmeljin gemifj, um forgfältige 3n*

feenirung; mit Dotier unbefangener Söürbigung feined Salentä, feine« guten

©efdjmad«, feine* (SinftuffeS menbet fid) ©oetlje, als 1807 baä ©aftfpiel ber

Söeimarer £>offd)aufpieler in ßeipjig beborftanb, an föodjlifc. 9#an foQte

meinen, bag 9?odjlifc bei fiefung beS ©octlnfd)en SriefeS üom 3. Stpril 1807

(bei ©icbermann 9ßr. 17) einige iBcfd)ämung empfunben Ejaben muffe, menn er

fidj fo mancher empfinblidjen unb mifetrauifdjen Äußerung über ©oetlje erinnerte,

bie er fidj, auf ©öttigerS Anregungen, in ben testen Sauren trotte entladen

taffen. (S$iu& folgt.)

•tenjboten IV. 1887.
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Don Voam von ^ejJenberg.

(Sortfefrung.)

JO. Umgebungen. — prinjemnfeln. — Ubenb m Pera.

troa jttjct ©tunben üon ßonftantinopel liegen, jum Seil in ober

ßarjlljeit unb unbemolmt, jum Seil mit Serebinttjen. ^inien unb

Dliuen beroaccjfen unb mit SSiflen unb ©orten gefcrjmürft, ein

33itb füblidjcr grudjtbarfeit unb Slnmut, bie fogenannten ^ringen«

infein, &u benen mir geftern mit unfern fnefigcu greunben auf-

brauen, ©emötmt fid) auef; baä Sluge an baä ©erjöne nidjt minber mie an bas

§äfjlicr)e, fo wirb eä bod) niemals fatt, menn man rjicr ben Sanbeplafc ber

^ßcrabrücfe berlä&t, roeil immer mteber neue ©jenen in bem lebhaften §afen,

neue Färbungen beö 9J<eere8 unb ber Serge, neue ®ruppirungen t>on |>aufern

unb SJcofdjeen fidj barbieten unb neue ©ebanfen längft vergangner ßeiten herauf*

bcfdjrooren merben. ©o mecfjfefooll mar tjier ba8 ©efdjitf ber ÜJccnfcrjcu, roeldje

an biefen balb ladjenben balb oben Ufern ruoljnten, bafe ein ©tein oft bie

fdjidjte tion Nationen erjagt, mie ^alimpfcfte, bei benen eine §anbfd)rift auf bie

anbre gefefct ift. 3ur Sinfen liefen mir ben Seanberturm, ber jefct für bie

©djiffe al« ©ignal* unb Seudjtftation bient. 2Bie er ju bem 9camen be$

Seanber gefommen ift, tjabe id) trofc aller !tJcad)forfd)ungen uicfjt ermitteln

fönnen, ba fid) ber rüfyrcnbe, Oon ÜKufäoÄ unb ©dnHer ber Unfterblicrjfcit über*

lieferte Vornan uon §ero unb Seanber meiter unten am §cöe$pont, amifdjen

SlbtjboS unb ©cftoS, abfpieltc. Slbcr bie ©age ber S3ölfer fjat fid) ftetä biefeä

(leinen, aroifdjen (Suropa unb Slfien liegenben 3nfelcf)en3 bemächtigt unb baö

©cfcfjid ber ©tabt mit bem ©dutffal fdjöner grauen in SBerbinbung gebradjt

9ln biefer ©teile fcfjiuamm bie ald Äul) öerroanbeltc 3o, mclrfjc ityre Siebe ju

3eu$ fo ferner $u büfjcn fwttc, burdj bie Meerenge, um if>r für alle Reiten ben

tarnen ju geben. (Sine anbre ^rau mit ärntlidjem tarnen (3)ameli8 = ßälbdjen)

— unb tuer meifj, mie fid) biefe beiben Qtrctgniffe in einanber oerflodjten rjaben —

,

bie %xqü beö atfjcnifcfjen ^clbljerrn (ErjareS, bie iljven äRann tapfer in ben

fjelb^ug gegen ^ßrjilipp oon 3ftafcbonien begleitete, l)üt tjier einen frühen Sob

gefunben. SSon ifjrem Wanne mürbe itjr ein 93?aufoleum auf ber 3nfcl gefegt,

meinem bie banfbaren ©t^antiner, benen (SrjareS ju §i(fe geeilt mar, eine [jolic,

t»on einer Kuli gefrönte ©äule hinzufügten, biefleidjt in doppelter Slnfpielung

auf 3o unb £>amelia. Sludj in ber türfifetjen Überlieferung ift bie Siebe einer
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©ultanStochter mit bicfem $urm oerfnüpft, ber be8t)alb bei ihnen ber „TOäbd)cn=

tunn" (fttjSfufleffi) t)ct§t. (Sine ^rinjeffin war tytx Oon ihrem Vater, um fic

gegen einen frühzeitigen, buret) ©chfangenbig prophezeiten %ob ju fct)üfoen, ab*

gefperrt worben, aber bie Siebe wie bie ©djlange hatten auch übet baS äReer

ihren 2Beg gefunben, unb baS türfifetje HJcarchen fd^ttegt üerföhnlicher mit ber

Bereinigung ber ßtebenben ab. ©ei biefem Surme ging eS oorüber in baS

2Rarmarameer, beffen hellblaue SBeUen oon ben bunflcren SBogen beS VoSporuS

ftdj glän^enb abheben. 3)aS SWeer mar bemegt unb bic ßuft tut)!, ober bie ©ötter

waren uns günftig, waren eS boer) ©riechentnfeln, auf bie mir jufteuerten. SBeldj

wechfeloofleS Seben ficr) auf ihnen im Altertume abfpieltc, an baS noct) bie

tarnen zweier oon itjnen, (Shalfi unb Antigoni, erinnern, ba« mag ber glütflidjem

gorfdjung beSjenigen ubertaffen bleiben, bem eS befcrjieben ift, einft, mie ßorb

Vulwer eS gettjan, auf einer biefer Snjeln fid} ganz in bic Vergangenheit zu

oerfenfen. Aber auch Wer nur bei ber btijantinifdjen ©cfdjichte §alt macht,

wirb ^ier reiben ©toff für gefdjidjtlidje gorfdjung unb romantifcije Dichtung

finben; führen bod) einige ben tarnen ber Snfeln auf bie griectjifchen ^rin*

Zefftnnen hin, Welche h'«* nur allzuoft ir)rc ©nmifchung in ©taatSgefchäfte

mit Verbannung zu büfeen Ratten, unb gerabe ^rinfipo, ba* 3iel unjrer ga^rt,

mar burdj einen fo erzwungenen Aufenthalt befonberS ausgezeichnet, hierher

war bie fraftooHe, an fiaftern wie an Vorzügen beS ©eifteS unb ÄörperS gleich

herDorragenbe Äaiferin Srene, bie 3eitgenojfin oon §arun al SRajdjib unb Äarl

bem ©rofeen, bie fogar baran Dachte, buret) eine Verbinbung mit teuerem baS

morgenlänbifche SReict) mit bem Abenblanbe wieber zu bereinigen, Don ihrem fieg-

reichen ©egner SßifephoroS oerbannt worben. ©ie fyattt, um fich felbft bie

§erTfdjaft zu ftdjern, ihren ©ot)n Äonftantin einferfern unb blenben (äffen, wirb

aber bemungeachtet üon ber orthoboren Äirctje als ^eilige oerehrt, weil auf

ihr Anftiften ein ftonztl bon 9licäa ben lange untetbrüeften Vilberbienft in ber

$ir<he wieber h^f^Qen lieg, ©tödlicher als fic war eine fpötere ftaiferin, 3°*,

raelche bic Verbannung wieber mit bem %fycont oertaufa^en fonnte. $)ie Vhzan«

tiner hatten bie Snfeln, welche im Altertum VolfSinjeln hingen* "Sßfüffeninfeln

($apaboniffi) genannt, unb hatten genügenben Anlag ^ter^u , benn allein auf

$rinftpo, wo auch ®e- ©cüajfeit (Vcatitubo) ber Qriecr)ifct)e Patriarch bie ©ommer»

refibenz bcfijjt, befinben fich Drc i ÄMöftcr, oon benen baS bem Eiligen ©eorg

geweihte unb auf ber t)öc^ften gelSfphje ber 3nfel gelegene baS unfrer

profanen SBaQfafjrt mar. 3)iefe ging nun feineSmegS nach Vügerart zu 5U§

bor fich, bielmehr beftiegen wir gleich nach ber Sanbung ^ßferbe, unb fo zogen

Wir burch Oliüenpflanzungen unb ©drten bie fteile ©trage hinauf- 3U* Sinfen

behielt ber ©lief ftet« ba« SReer mit feinen 3nfeln.

5)ie SRönche bc$ Agios ©eorgioS ha^n e<nen l;etTltc^ett ^ßla^ für ihre

Anftebelung auSerwählt; bie ©pi^e gewährt eine Auaftdjt, bie oieQeicht als bie

ic^önfte am ^Bosporus bezeichnet werben fann unb höchftenS einen Vergleich
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mit ber uon bcm ©dfloffe be« XiberiuS auf Gapri «ber oon bftn (Spomeo in

38d)ia auläßt. ®S mar bie 3«* *>e3 Sonnenunterganges, unb mir langten gcrabe

jur regten 3«* an, um ba« ©infen bet golbenen Äugcl in baS 9Äecr an*

äufdjauen. 93alb f)attc fid) ber fcimmel mit glänjenben ftarben bebeeft $ie

3njel erftretft fid) rner mit einer langen 3"nge in baS 2Reer, meldjeS ffe gleidjfam

in amei ^älften teilt; märjrenb nun bie eine im tooQen rtbenbglanje ftrafjlte,

oerbunfelte ftd) allmärjlid) bie anbre, inbem fie nur bie gellen ©trafen unb

garben ber erfteren in fdjmacfjem Äbbilb miebergab. S)ie ©erge mit ifjren eigene

tümltdjen formen traten plaftifctjer r)crt»or unb nahmen Färbungen an, mel<$e

balb afle ©etjattirungen Don Sölau unb ßila geigten, bt« fid) enbtidj nad) menigen

aWinuten ber ganje fcorijont in einen bufttgen ©djleier ffülltc, ber fic§ baO)

ju Dotier Ütonfetyeit entmicfelte.

$odj für unä I)ätte e8 nod) feine 9taft gegeben, menn mir ntc^t bic ®aftfreunb*

fdjaft be« t)aC6 oerfaflenen Ätofter* in Änfprud) genommen hätten. Unfer greuub

aber moQte burdjauä bie Äirdje befugen; t)atte er bod) oon ber Xod)ter ber ©efjaff-

nerin, bie unS feurigen Snfelmein unb SfeUmurft fpenbete, üon einem rounber*

tätigen ©Übe erfahren, melefjeS ben ßebigen ba8 heiraten propfjejett, wenn ed ein

©elbftüd nidjt faüen lögt, baS man if)m auf ba8 «nttifc brüdt. <£r lieg jt$ hinein-

führen, mollte aber burdjauS nidt)t erjagen, roeldjeS Drafet ifmt geworben mar.

5)er §erabritt mar trofc ber oöfligen $unfelr)rit erquidenb, beim bie 2uft mar

milb, unb mir freuten un«, baß mir nodj am erften Oftober unfre JRar&eit unter

freiem §immet einnehmen fonnten.

Slm anbern SRorgen maren mir fdjon früt) auf, um autf) ben Aufgang ber

©onne ju genießen, allein faum maren mir jum Slufftieg gerüftet, als p(ö|lid)

ein orfanartigeä ©eroitter loöbracf), mie eä nur in biefen ®egenben fein farai,

mo afle -Jcaturerfdjeinungen im ©uten unb im JBöfen mit SRadjt auftreten, ©o
maren mir um unfre CSrroartungen getäufdjt, unb bamit mir es nic^t ganj Der*

gäßen, baß mir im Orient mären, Ratten fid) auet) bei einzelnen ©enoffen mätjrenb

ber 9?a(t)t jene unangenehmen ©eifter eingefteflt, beren §itfe SReptjiftopIjelcS,

um fidj auS 3fauftö 3immcr iurürfjujietjen, mit fo meiern Gfrfolg anruft. Unter

biefen Umftänben fanben mir es am geratenften, baS nädjfte ©d)iff beftetgen

unb nadj ^ßera jurüdjufa^ren.

^Dcr Jpimmel mar und jmar roieber günftiger, als mir ben ©oben ©alataft

betraten, allein für einen größern ?lu&flug trauten mir bem ffioffenfammler

3eu* nicfjt me^r, fonbern beuu^ten bie Gelegenheit, ftatt in bie famt ja

fc^meifen, unö in ber 9?äfje umjufer>cn. SBir fct)Ienbcrten buretj bic bidjtbclcbren,

engen unb fct)mu^igen ©tragen ©alataS, mo ßaben an ßaben ftöfet, unb noa)

jum Überfluß auf ber Straße Sfcrföufer oon allerlei <£j$* unb Xrinfmaaren

it>rc Iierumjiefjenben äWagajine aufgefdjlagen Ratten. SBir gerieten aber aua^

in eine ©cgenb, meiere ber ©ct)Iupfminfel beS 9lbfd)aumd ber (Srbe ift unb

nidjt nur in ben ©pelunfen, fonbern audj auf ber ©traße felbft in üofler
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Dffentlidjfeit jo Diel ©<r)mufe unb (Sfel auSfteflt, bag man nad) Starroin nicht

bloß ben Äffen, fonbern noch gang anbrc Xiere für bie Urahnen be« Sttenfchen*

gefct)leehta gu galten berechtigt märe. 3d) möchte e$ bem (Singclnen felbft am

Sage nic^t raten, feinen guß in biefen ©tabtteil gu fefcen, beä Macht« aber ift

ein folche« Unterfangen, nrie mir Don Autoritäten oerftchert mürbe, ein SBagniS,

baS oft mit bem SBerfchminben be3 SBefucherS enbet. ©tetjt man freilich bie

$t}t)ftognomie biefer 8eute, baä ©emirr Don ©äffen unb ©äßehen, baS gahllofe

©eftnbel aller ßänber, bann finbet man e3 erflärlid), baß eS ber türfifdjen

Sßoligei nur feiten gelingt, ein ©erbrechen gu entbeclen. §ier fönnte nur ein

gmeiter #außmann Reifen, ber ba« gange Viertel nieberriffe. pr bie $er*

fehönerung üon «ßera hat menigften« ber große 93ranb im 3a&re 1870 geforgt,

aflein e3 giebt auch (|ier noch faft ade« gu t^un. Außer ber grande nie, bie

an eine alte italienifctje ©trage erinnert, ift im übrigen Don menfdjentourbigen

Söegen unb Käufern ntctjt allguDiet gu fehen. §ter, mo fid) äße«, ma3 aud

(Suropa fam, Raufte, mo beäfjalb jeber 30Ü *>on ©tunb unb ©oben mertooU

loar, mofjnt jeber in fürchterlicher (Snge unter SBeradjtung aud) ber erften

©runbjäfce ber ©efunbbettspflege. 93on ^läfeen ift felbftDerftänblid) feine töebe,

unb atmen lann man erft im Dritten ober oierten ©tode. $rofcbem ftnb tjier

bie ©ifce ber ©efanbten unb Äonfuln unb beä gangen großen §anbel3Dertehr3.

3)ie beutfetje ©efanbtfchaft t)at ed nod) am obern (Snbe ber großen ©traße

einem griebfyofe gegenüber unb mit ^errlia^em Stüdblid auf ben ©oäporuä gu

einem jehönen Aufenthalte gebracht $afür ift aber baä gang neue §au$ in einem

©tüe gebaut, ber nur gu beutlieh at1 Äafernenbauten ber neuen föeicfyS«

tjauptftabt erinnert, ©eit bem SBranbe benufote auch bie ©tabtoermaltung eine

freigemorbene ©teile gur Anlage eine* giardino pubblico, in meinem aflabenbtid)

Äongert unb Sweater ftattfinbet. SBir ließen und Dcrleitcn, hinein gu gehen,

man gab gerabe bie 93erbifd)c Oper SRebulabnegar, allein meber bad ?ßublifum

— eä mochten faum gmangig .Sufdjauer fcm — nod) °'c ©änger mußten und

länger als einen Aft gu feffeln unb bie SWufif nicht einmal fo lange, ©o
gogen mir benn meiter in bie Caf6s chantants, beren brei gur 3eit in gang bv

fonbrer SBlüte ftet)en. §ier finbet man ben Abhub jener internationalen ftünftler,

bie in ihren ©langperioben auch bie gioilifirten §auptftäbtc mit ihren $ar*

ftcHungen erfreuten. $a hier bie ^oligei auch um notmenbigerc 2)inge fich

nicht fümmert, fo tonnt ihr euch benfen, mie ungenirt ber SSerfeljr in biefem

Xingeltangel ift S)ie größte Frechheit befteht aber barin, baß jebcd berfelben

am Abenb eine ©pielbanl hält, mo gang offen Roulette unb Trente et qua-

ranta gefpielt roerben. 3tDör fommt auch ab unb gu einmal ein Sßoligeifommiffar

in aöct biefer — ttmljr)peinlich um fich Dc* Xhatbeftanbed gu Der*

fichern — fpielt mit unb pflegt regelmäßig eine beftimmte ©umme gu geminnen,

roorauf er fich nach DoUbrachter Pflicht mieber gurüdgierjt, um fich einige Abenbe

fpäter gur (Erhebung biefer eigentümlichen Art Don ©teuer mieber eingufinben.
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£>ie Groupier« füllen bic ®efcf)icflicf)feit befi^en, de coniger la fortune, unb

ein törfifd^cr Offizier, ber jüngft bic« entbeefen glaubte, machte rurjen

$rojeß, er raffte alle« auf bem Sijdje bcfinbtidje ©elb einferjliefelid) ber SSorräte

be« ©anfier« jufammen, toarf bie $ifcf>e jur (Shrbe unb $og feine« SBege«, inbem

er jeben mit feinem ©äbel bebrorjte. $a bie SJanftjalter felbft in einem ©las*

Iwufe fifcen, mußten fie fidj in 9ld)t nehmen, auf anbre Steine ju werfen, unb

fo fiefeen ftc fid) bieje pünberung ru&ig gefallen, darauf ift ein ©erbot

ergangen, baß bie Offiziere abenb« oon ^ßera fern bleiben follen. $a« ift ade«,

unb e« toirb natürlich fo lange baueru, bi« e« anber« roirb. SSorgcftern nadjt«

mürbe fogar ein SWann nid)t roeit öon unferm fcaufe überfallen unb beraubt;

felbftoerftänblicb, tjat man Oon ben föäubem feine ©pur, man fann nidjt gegen

ba« ÄiSmetb, fämpfen. SBafjrfdjeinlid) fjatte ruäfjrenb biefe« Überfall« ber treue

2Bärf)ter ber Sßadjt einige Rimbert ©cfjritte baoon fo laut mit feinem ©totfe

gepocht, baß bie Räuber eine ©törung burdj ifm nidjt ju fürchten Ratten. SBoju

fidj audj in frembe §änbcl mifdjcn, ba« ginge gegen ba« SBalten ber türfifdjen

SSorferjung.

\\. Um bie ZTTauem unb um bas golbne fyvn.

SBenn ief) eud) neulich fdjrieb, baß bie ©puren ber römifd^büjantxnifdjen

Äaijer oon bem (Srbboben Oertilgt feien, fo f)ätte idj freilieb, bie großen SKauem

au«nefjmen müffen, bie fief) oon ben fteben Xfirmcn bc« SRarmarameerc« an ber

Sanbfeite bi« nadj ber am golbnen §orn gelegenen SSorftabt 6jub rjüwerjen

unb biefe ßanbfeite ber ©tabt gegen feinblidje Eingriffe gu fcf)ü$en befttmmt

maren. (£in SRitt um bie ganzen dauern nimmt mehrere ©tunben in ftnfprud),

unb ba e« ftd) fügte, baß un« ein türfiferjer ^reunb au« ber f)or>en Pforte

begleiten rooflte, biefem aber nidjt afljuoiel 3^ Sur Serfügung ftanb, fo be<

fdjloffen mir, bie Partie ju teilen. SGBir polten unfern $reunb ab unb ritten

bann quer burd) ©tambul, ba«, je Öfter man e« ftefjt, befto mein: Hn^ierjung«;

punfte bietet. Unfer au« tiier SRaun beftetjenber Steiterjug, bem bie unoer*

meiblidjen Sßferbetreiber folgten, fanb faum Sßlafc, fief) burd) bie belebten ©trafen

burdjjuminben. ($« t)errfc^t ein 93erfef)r unb ein ©eroerbereicrjtum, al« ob

oon fjier au« bie Söebürfniffe ber ganzen SSelt befriebigt merben müßten, nament-

lich fdjeint ba« ©anbroerf in ©tüte ju fielen, unb fo jogen mir burdj SReifjen

oon ©traßen, in betten SScrfftatt an Sßerfftatt ftößt. (Sine foldje ift ein großer,

nad) ber ©traße geöffneter SRaum, ber audj nur oon biefer au« ba« ßicfjt

empfängt, fobaß bie Arbeit ooi ben klugen aller bor ftd) getjt unb ba« ©e^

flapper unb ©cfjämmer mit bem Xofen ber Wenge einen eroigen fiampf befielt.

(£« mirb einem babei ganj müft ju SWute, unb man füf)lt, baß bie Heroen

ganj bejonber« geftär^lt fem müffen, um biefen ^öUcntärm ju ertragen. Snfo*

fern ift aber ba« 93ilb auet) mieber eintönig, al« bie gleichen ©croerfen, mie bei

un« im Mittelalter unb in benjenigen ©täbten, bie noc§ bie alte ©itte bemalt
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fjaben, bei cinanber ftjjen — eine für ben SEBettbetoerb unb bie Lieferung guter

Ätbett getoift nic^t unerroünfdjte (Srfdjeinung, benn e« bilbet fidj fo am beften

eine feftc Äunbfdjaft, unb jeber bemüht fief), feinen 9tocf)bar burd) gute Ärbeit

ju übertreffen. $a roec^felten ©tragen Don ©djufymadjern mit «Straften bon

©djneibern, ©attlern u. f. m. ab. 8Bir nahmen bie töidjtung nad) bem Stbrtanopler

%f)ot, Heften e« aber jur SRedjten liegen, um einen ©lief in bie Äat)rije'9Wofd)ee

ju roerfen, bon ber man un« einen groften Äunftgenuft berfprodjen (jatte. ©ie

mar früher eine bb^antimfdje, außerhalb ber SWauern fdjon im fianbe (ba^er

ber griect)ifcr)e 9came (Efyora) gelegene Älofterfirdje. $te Äalfbefleibung, mit ber

bie dürfen bei ber Ummanblung in eine SD?ofd)ee bie ÜKofaifen unb ©Uber ber

c^riftlicfjen ©erel)rung beroorfen Ratten, maren jum groften Xcil mieber abgelöft,

unb ba fie infolge beffen Don ^remben oiel befugt merben, biefer ©efud) aber

mit bem nid)t unerfjeblidjen ©affdufd) berbunben ift, fo benfen bie Smam« nid)t

baran, bie ©über mieber jujubeefen, im ©egenteil fdjeinen fie immer mef)r bie

flalfroänbe abjufrafeen unb fogar bie freigeroorbenen ©über möglid)ft gegen

©erberben ju fäüfcen. ©o mirb ®goi«mu« unb ©etbgier aud) bei Unmiffen*

tyeit unb $anati«mu« jum beften Äonferbator ber Altertümer.

2Ba« mir in biefer 2Hofd)ee, bie auc§ in tyrer ar(t)itchonifcr)cn ©eftaltung

üodfommen ben ©au ber alten griedjifdjen Äirct)c miebergiebt, fatjen, Ijat unfre

©Wartungen meit übertroffen. $a« innere ift rcict) an SRofaifen unb greifen

unb umfo bemerfen«roerter, al« bie einzelnen ©über berfäiebnen flunftepodjen p
entftammen fd)einen. $te Sföofaifen jeigen ben fteifen bb,jantinifd)en Stypu«

mit bem grämlichen (Srnft ber alten 3C^/ ^ man ffe fomoljl in ben

Äirdjen SRabenna«, ald mclmerjt in einigen alten Jpeiligtümcrn SRom«, fo in

ber Scird&e ber Jpeiligen SRarciffu« unb «djifle« in ber SRä(>e be« flonftantin*

bogen« finbet. ©leid) beim Eingang ber fegnenbe (Sljrifru« unb eine menig

anmutenbe 9Haria mit bem nad) altb^antintft^er SBeife ganj befleibeten (Styriftu«--

finbc ftnb unberfennbar au« einer 3eit, in meldjer fid) bereit« ber ftarre ©tU

unabänberlidj, mie bie ©ebote ber Stirpe felbft, au«gebilbet t)attc. Stenfelben

ß^arafter tjat aud) ba* SibmungSbilb über ber §auptpforte, in meinem ber

(Stifter ber Äirdjc ba« 2Robeu* bem grlöfer entgegen bringt. «I« biefer ©tifter

würbe un« bon bem 3mam, mit meinem bie ©erftänbigung nidjt aUju ferner

roar, $l)eoboftu« bejeidmet, allein t)ter lag offenbar eine miffentlidjc ober un*

beabfidjtigte ©erme<f)«lung mit $l)eobor, bem 3J?etod)iten, bor, ber al« Stander

be« altern Slnbronifo« bie Äir^c im brennten 3al)rt)unbert neu bauen lieft,

roätjrenb bie urfprüngltdje ©tiftung oon ben einen in bie 3C^ Suftinian«, bon

ben anbem fogar in ba« oierte 3at)rt)unbert gefegt wirb. Sefctern gafle« mürbe

bie Deutung be« ©übe« auf Xl;eobofiu« nidjt fo unma^rfd^einlic^ fein. 5)ie

©eleudjtung ift fo f^lec^t, baft mau nur burc^ ba« Jerngla« etwa« ©euauere«

fet)cn fann; hierbei moQten mir freiließ an bem fnieenben ©tifter bie Snftgnien

be« Äaiferfct)mucfe« entbetfen. 2)ic fjre«fen bagegen, ßmidelfiguren ber «ßrop^eten
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unb Slpoftel mit griec^ifc^cn tarnen, unb größere SBanbbÜber, wie bie Jpctligcn

©eorg unb Änbronifo«, bie ®eburt Gfnriftt, bie Anbetung ber girren unb SWagier,

bet betfjlctjemttifcrje Ätnbermorb, finb fo d^rafteriftifcb, in ben Gmaelfigurcn, fo

lebenbig in ben Bewegungen , jo anmutig in ber Grftnbung, ba§ fte au» ber

Bett nad) ®iotto (ber ja erft 1326 ftarb) unb oon einem ©iottiften tjeriurütjren

fdjeinen. SBic aber bie italienifdjc SWatcrei um biefe £eit nadj Sö^anj gefommen

fein mag, ba« müßt it>r euef) Don einem Äunbigeren, bem beffere« ÜÄateriat jur

©eite ftcljt, erläutern laffen. $enn au« ftcf) f)erau« r)at ba« ©tojantütertuBi

biefe Söerfe ni(t}t gefdjaffen, fo biet fann idj mit ©eftimmtyett jagen. §ier

mar ber ßafiengeift ju fetjr au«gebilbet unb ba« 3eremonieH fa**, <*l* to§

ein Äünftler ju einer fo freien Huffaffung t)ätte gelangen fönnen; an ©teile

religiöser Gmpfinbung waren tI>eologifcr)e ©pifrfinbigfeiten getreten, fobaß bie

Äunft fid) aud) nidjt meljr ju einem jo rüfjrenb natoen Sfu«brutf empor»

Owingen fonnte, wie er au« biefen Silbern fprid)t. Unmöglid) ift e« ja nidjt,

baß mit ben lateinifdjen 5frcu$faf)rern aueb, ßunftlcr au« Italien an ba« golbne

#orn gefommen finb, aber aud) biefe Gpod>e wäre für biefe Storfteßungen ju

früt). Smmerbjn fjat jwije^en ben großen ©eeft&bten Stalten« unb flonftantinopel

eine lebenbige SBedjfclwirfung unb ein reger SBerfefjr beftanben, unb fo rjat ein

foldjer oieflcid)t auef) einen tüchtigen 2Waler Inerter berfdjlagcn, ber erft je&t

Wieber nad) Satnrrjunberten ju neuem ßeben auferftefjt.

9?ad) biefer 9Sefid)tigung bogen wir jur ßinfen ab unb begannen ben Sfätt

um bie SWauern. <5« würbe Wenig Sntereffe für euer) bieten, wollte id) mit'

teilen, Weldje ©eiten oon ben einzelnen Äaifern rjerrü&ren, eine 9tamen«auf»

järjlung, bie if)r in jebem föeifebud) finben fönnt. 9tud) bin id) m<§t gelben

genug, um eudj bie frühere $eftung«bebeutung berfetben an«einanber fefcen ju

fönnen. 5CCtc biefe 3>inge ^aben mid) gleidjgiltig gclaffen. $ür mi$ war ber

maleriföe Ginbrud biefer alten berfadenen SBerfe mit tyren ©räben unb 3wnen,

fleinen unb großen Xürmen, an bie fidj Säume unb ©djlingpflanaen ranften,

bic Jpauptfadje, jeber einzelne Xurm für ftd) fdjon wert, einem HKaler jum

Vorwurf ju bienen. ©erhoben wirb biefer Slnblirf nod) baburd), baß fid)

gegenüber ben SWauern lange, mit 3Wrcffcn oewac^fene türfifc^c Jriebljöfc Inn*

jietjen, bie in ber SBerwüftung, bie fte felbft bieten, wunberbar mit ben

SRuinen übereinftimmen. S)ie alten malerifdjen £r)ore, jum %t\l mit griec^tfcr)cn,

jum Xeil mit ben türfifdjen 3nfct)riften be» Gröberer«, finb faft alle noct) bor«

(janben; nur bon bem fogenannten golbnen X^orc (Ghrjse pyle), welche«, oon

itjeobofiu« errietet, 3cu9e f° u^er Xrtump^üge ber oftrömifc^en Jtaifer ge»

wefen ift, finb elenbe Übcrrefte oor§anbcn, an benen man faum nod) bie mit

forint^ifcr)en Äapitälen gefc^mürft gewefenen Giugangdfäulen erfennt. 2Bir fa^en

and} bie örefetje, burdj bie SKo^ammeb ber Qmitt in bie ©tabt brang unb

wo ber lefcte b^antinifcr)e Saifer Äonftantin $aläologo« ben ^elbentob ftarb,

um ben ©turj feine« SReia^e« ntc^t ju erleben. Gnbltc^ gelangten wir aud) ju
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ben nocfj norfmnbenen t>ier türmen Bf* einft mit ficben türmen bewehrten

©cfjloffeÄ, unb fafjen noef) an ben SJtouern bie lateinifdjen 3nfa>riften, welche

oon ben ©efanbten jum SlitbenfeiT an i&ren bortigetr ßwangäaufi'irtljalt errichtet

würben waren. $enn jeWSmaf, wem? ftdj bet ©ro&ljerr im Äriegc mit einer

2Rad)t befanb, mürben tfrtftf ^fänbfetf, wel$e nn# bidrljer baf Söcitc gefuct)t

Ratten, f)ier bi* gur ftüSmedSsfung unb' guitt ^rieten eiKgeTperrt — ein Sor*

gong, ber fjeute nod), wenn bie Xiirtei nidjt in Öaö „europäijafc Stongert" ein»

getreten wäre, fi<$ fid)frtiQ> wieber ereignen burfte. 98tr befttegen ben rjödtften

biefer $ürme auf einer fef>r gerfaunen, ben ©infturg brorjenben treppe, unb

genoffen bon ber §öf>e einen ljerrlidpn $litf anf ©tambul nad) ber einen unb

ba3 aWarmaromeer mit ber afiatifdjen Äüfte nadj ber anbern ©eite — ©lang

unb ©enb bid)t bei einanber! 9Son bori fütjrert wir mit ber wenig in gutem

«tnbenfen ftef>enben »alm beä SÖaronS §irf4 naef) b*r 93rürfe, gwifdien Weer

unb SWauern, bie f)ier metften* jum Stütyunfte mm Käufern bienen , an bem

alten (Serail Darüber. (Sdjlufe folßt.)

Satirifd)e Streif3fige von Ulbert (Seljrfe.

3. Uifter oeir pr;rtif*ern.

tfeaenfeltlgEtf »etflefttn.

Auf ein <£b!et" 30 bit ITTenf^tjeit Segen

(Eine Chat, bie feinen ZTatnen rief,

Öraucbf} nur letfeit ^ruetfef anzuregen

Über bas ITTotio —
Darfst foajeicb, bei ben ptjilifterfeelen

2Iuf bas freunblidjfie Perjiänbnis särjlen.

preip ein SdnoSrmer mit Bcgetftrunastjitje

Zlltes (ßnte, H><ri)re> Sdphte an,

Komme tnnterlier mit einem H?tt}*,

Dag man lodjen form —
Rubeln roerbetr bte pt{Hifrerfeeh*n,

Dürfen biet» 311 ib,resgletd}*n 3äblen.

Wrengboten IV. 1887.
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Stcctptlrt.

Begreife bas, wer fatttil <Er xfk ein lofer Sd?n>flt}er,

Dcrtefcert alle tDelt, ber tügenbotb, ber Elfter

I

Spottreben b,at er feil, fhjt einer 'mal In ZWten;

ITTit feinen Späten bringt er anbre sunt (ErrSten.

Unb bodj wirb bem Patron bas alles nidjt oerbad^t,

3m (Segenteil, bem Jjerrn fogar ber ßof gemalt.

Irtan freut fidj, wenn er fommt, man fdbfittelt ihm bie §anb —
(Ei ^rennb, bas rounbert bidj? Der Kerl iji amfifant!

Hie ein Streber, tjat befdjetben

31?m genagt, Coupons $u fdmeiben.

Um gemfitlidj 3U gebeten,

^einb r>on allen IPübfereien,

£as er bie Cofalberidjte,

ITTacfcten anbre ICeltgefdjidjtc.

^at als 3u«99*ffö bie Sdjöiien

Dodj oerftanben 3u rerförjnen,

Hub wie fajien's itjn frolj 3U mad?eu,

(Eigne Späfte 3U beladen.

(Er iß tot! (Es fehlt bem Ztate

ZTun ber britte ITTaiin beim 5fate.

IDer erfefct ibn? — 3a, fie baben

(Einen guten mann begraben.

Stuf bie proben.

2lnfratt im (Sefdjöpfe ben Sdjflpfer 3U fdjauen,

(Erroedt eudj bie natfte Sd?5ubcit ein (Srauen.

mit ben tflnten bebetft itjr bas 2lng<fidjt,

Denn iljr wifit, in bas £?er3 hinein ftetjt man nid?t.

&it gutt Leitung.

meine Leitung wirb mir täglich, lieber.

Politif bringt Ijier fein (Salleufieber,

Denn gefa^eb,eu ärgerliche Saasen,

IPeifj mein Blatt ein Späfidjen brauf 3U madjeu.

Bin geehrt am Stammlijd}, fann berieten

Stets von ueujten 3agb* unb morbgefd?id?ten.

meine ^rau mit: Bitte, uoa> ein Sdjälajenl

Schöpft ans ihm bie nettfteti Stabtffanba'ldjen;

Unb ben Sinn am Sdjonen 3U erhalten,

Öffnet's ©rtspoeten feine Spalten.

Dodj als fytuptempfefjlung bient roob.1 biefe:

meine Leitung bat 'ne „(Efelsanefc.
-
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©om gtfftrtftfjen Jfl&ann.

3d? fat| ihn neuRd? in (Sefeflfdjaft fty ergeben,

3fyn, ben ein Croft Bemunberer nmfreiß,

Unb in ber (Eijat, nnn glaub' idj 311 oerfleben,

Was Ijeifjt: er ifi ein mann von (Seifl.

Selbf* feinem Sdjweigen fdjien man ebrfurdjtsooll 3U lauften,

mit £jml nnb 21b, I fdjon übte er <8erid?t.

©rafelbaft fdjoü feiner lüortt Haufdjen,

Pen Sinn erfaßt' ia) Ieiber nidjt.

gulefet gerutjte er aua> einen tDifc 3U machen.

Von folgern mann ein Spaden l Das beijagt,

mein ITadjbar rief, nodj rot oon lautem £adjen:

Dor3fiaIta>l Was fjat er gefegt?

Sfm 0caoe Xnren^.

$finf 5r3te haben um ben franfen £ur gefrritten,

Bis unter bem Konfll er enblidf ausgelitten.

Scflaaft bu bas? 3b,n lieg ber (Tob ben Xu^m erwerben,

3n jungen 3abjen für bie tDiffenfdjaft 3u fierben.

Beretttt und entstnett.

IPeijjt bu, wann 3roei ^eiube fta> oerfötmen?

IPenn ein Dritter Ijerfommt, ben gemeiufam

Betbe jefot befpötteln unb oertjötjnen.

IDeifjt bu, was ben ^reunb t>om ^reunbe fdjeibet?

£iebestb,aten, bie bes anbern Harfen

mit ber £aft ber DanFbarfett bepaefen.

SC ti feerrn paff.

Rerr Paff fpridjt nur oon fidj unb bem, was er pollbringt.

(Er glaubt, ein Hufjm fei groß, ber in bie ©b,ren Hingt,

^reunb Paff, was mfitjft bu bidj! 's fommt ntdjts babei b*raus.

3u ftarfes Blafen I3fa>t bie fleinen £ia>ter ans.
-

^ec Xelfetretet.

3dj (ab, itjrt, wie er b^ier

Unb bortfjin ängfUidj fdjaute,

Sobann im ^(fißerton

Dem ITadjbar anoertraute,

EDas, änfjerft bannlos 3war,

3bro bennodj Sorge tnadjtc,
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Da ia ein iPor* jm «ei

Sä)on fdjltmme £einbfd?aft brachte.

Voü Urgtuolm pa^f er auf,

IDie ber unb ber ilpt grüßte,

3« ilngft, ob nity fein 34j

£s glaubt ber Cropf, ge3iert

5« Sprad>e, tDort unb <&e£c,

Die ^ortn oerfjfittc a>ot|l

Sein getftiaes «getiefte.

^artPüfjr, bas traft fcen Spot*,

«iebt Stoff 3ur Stad^eile.

Dodf tief ber fiott mir 38:

Midjt fönifee bellte Pfeile,

2ln foidjem 3aw*mer^*^

Des Sd^äfeeu Kunft ja }eigen,

Denn n>o bas Ulitleib fpridjt,

Da fott Sartre fd?p>eigen.

3n jungen fahren fopu ein UTe»frb, ber falfujjrt,

Ztabm r)etn3 ftd} eine jrau, bie (Selb im Beutel 3iert.

<£r ärgerte fein tDeib gar ba!b ins <Srab hinein,

Dodf traf ber Sdjlag ä)u l^axt — leß ihren feidpnfrein.
mit feinen Brfibern blieb er lebenslang ent3tueit —
IDer billigt niajt ben <9runb? — um einen <£rbfd)aftsjrrett.

politifa? gut geflnnt, ha* nidfts ifm fo ergrimmt

U?ie Kommunifterei, bie, um 3U teilen, nimmt.

Des iDohlthuns nimmer fatt, erfaßten er in ber Hot,

Unb tjalf mit feinem Äefb, fobalb man ttJedffel bot.

Rafd? mehrte jid? fein <8ut unb auch, ber (Ehren IftaR,

Bis fyin3 im Stabtrat, ja im Kira)em>orfranb fafj.

Unb tuie befd>eiben fafe ei bas (Eriuorbne an!

Was bin id>! fpradj er oft, ein bunfler «Ehre""»«*""-

3<f? bin bei allen, h^iftt es, tpohjgelitten,

Unb in <9e[eU[(b,aft madjt man mir bie £our.

t)ab' niemals bas Parabepferb geritten,

«Ein wenig OTenftbenFenner bin iß nur.

Die f}ulb ber ffrusfra« |4§1 fyfe W# erringen.

Den SUnnwrfdfiHurf, bie Wtnbtr faun' id> an.

Ulan mu§ bif Dmm auf fin C^ewia bringen,

Don bem fit fanfcBlang «jättjeu tonn.
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31s 3unggefeU umfcbw&rmen miw, ibe 5d>öneti,

Da 110$ fear (Elp wert mein fptibes ^€»5.

mit 2Inbad?t laufet/ idp ben Sirenentönen,

Befeufse ungejMHttr Selmfua)t Sd>ner3.

(Scrät bie Unterhaltung 100 ins Storfen,

Dann fomm idj mit ber chronique scaqdaleusc.

2Die banfbar tft man tjicr für jeben Srotfeul

Hun „amuftrt" man ftdf unb ruft: ZljfrosI

«in xcijLUiiDuifr-,igf r.

vfrtQ Dampf ijt tot! Du lieber (ßotf,

,Jfir Hm war geh jn fterben.

Sein <&*fcen&Hb, «er 3ugetib Spott,

^erfW fdjon langft in Sdjerbe«.

Di« fytteifek begaen, fing e«

Der alte Sarrtfabenmanu:

•Es mag &od> ^riitfling werben.

IDenn wir in Siegers fyxfjgeftirjl

Den Kriegsgott leben ließen,

VOrA ans ber Saat im Sdjladjtgewfirjl

Die !?6lferredjte fprteßen,

So war bas nidjt nadj Dampfens Sinn.

lEr fpradj nnb feufjte oor ftdj Ijin:

<Es muff boa? irfib.Iing werben.

(Erat irgendwo Perfpjgungswut

mit Saffenjjai yx (Lage,

(Erbäte unfern Kampfesmut

Pi* £etd)$fimUinfrage,

Der mte flaute in bas (Sias

Unb fprad? — fein 2Iuge würbe nag —

:

<Es tnuft boa> ^rfibHng werben.

Unb als ber Cob umfölub, fein $*ns,

Da malte ib,m Die Sfyerftn

Der flölle unfer Pfarrer aus,

Dampfens f}erj 3a werfen.

Der tfreigeift fpradj: ßeljt aus bem «idjt,

miß freut ber Sonne 2Jngefwr/t.

$* muf boaj $röb.li»g werben I

Wem, K»efö une «fang.

^reunb Bacdms ftöfattt mir in* <Dbr:

SA,lag 3ul Darauf i$ mein 2lmt4Kn «*rl«r.
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Jim Geburtstag mein tt?eibd>eu ihr Sträii§<b,en erbält,

Dodj ber SdjmucP oon bcm fyiusfreunb beffer gefällt.

Wollte Deutfdjlanb einen in Sangesmut

^inter^er trat's Bismarcf mit (Eifen unb Blut.

2üobl Hebte tdj IPein, tDeib nnb (Sefang,

n?ar bodj ein Harr mein feben lang.

£0 reut mtdj nidjt.

Der Pfarrer Ijatte midf naa) tjaus begleitet

Unb fagte: IDerner, (Euer fytar glänjt weift.

Jlufs Sterben, baff id?/ f*ib 3br vorbereitet,

Der (tob ift bitter unb bic ftölle tyet§. —
Der Pfarrer bat ein andres IPort gefprodjen,

Des fjerjens Orfe bleibt nidjt nngerodjen,

IDenn je ein Sflnber fprtdjt: £s reut midj nidjt.

Unb bod>, »er 3Ürnt mir, wenn idj feuf3enb flage,

Dafi aa>l fo fä§ oft unfre Sunben finb!

ZTodj benft mein altes fjerj ber Hofentage,

Durdjträumt, burdjfdjmärmt mit manchem fd>3nen Kinb.

3* tranf mir Cebensluft aus oollem Becker,

3n ^reunbesfreis ein nimmermfiber «5cd?er
—

<D roeb, id) glaube fajt: €s reut midj nidjt.

3ft nidjt bie tPelt ber CEt f d^, ben (Sott uns berfte?

(Ein IDirt, ber reidjlidj aufttfdjt, fieb,t es gern,

Wenn $i\d) unb Braten feinen (Säften febmerfte,

Unb alles lobt ben gabefroben ßerrn.

IITag n?alm unb (Lborfjeit tbränenfePge* taffen

Darüber jammern, bafj bie IPelt 01 cfdiäffen,

Du guter (Sott, nidjt roarjr, es reut bidj nidjt?

£atan in tfefangenfetjaft.

€inf Cr<jrnt>r

(Es fcfjmücfte K8nig Solomon

ZTTit ^aubermeisbett feinen (Efjron.

(Er a?u§te, roas bie Itfinbe raufdjen,

Derftanb bem Ciergefprädj 3U laufdjen,

Unb breite fidj fein Bing am Ringer,

IDar Solomon ein (Bcifter3roinger.

mit Sdjrerfen fpftrte Satans fyer

Des (Bottgefanbten Kraft unb tOebr;

3a, einmal — roeldje f)6Hennot! —
$ier b>§ es, Satan märe tot —
fyelt Salomonis ^auberfiegel

Den Senfel bmter Sdjlofj unb Siegel.
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Drob freut« fla> ber König feb,r.

Des Bofen £ift betrog nidjt meb.r,

(Es tterrfdjte enbüdj nun Ijiemeben

3n Dorf unb Stabt ber (ßottesfrieben.

Unb boä}, man fpradj von inifjpergnügten,

Die Solomons Derfafyren rfigten.

ZPabrfäjetnlidf alte ZITiffetbäter,

Derflorfte deufelsbienfianbeter?

21d} neinl Die einft in <Eb.ren ftanben,

tDeil fie ben lüeg 3um Jjimmel fanben,

Sie flagten, ba% oorbei bie Seit,

211s nodj bie ^5Ücnftra§e breit.

IHau fyat ans, jammerten bie frommen,

Den Hutjm vor (Bottes Ctjron genommen.

Wir fudjten em'gen (ßnabenfdjein,

tjier flein, bort oben grofj 3U fein.

§eut n>irb ein jeber feiig »erben,

IPir mähten uns umfouft auf «Erben.

tfidft minber ftagten bie (ßeredjten:

Wit fatm, bie IPaljrljeit 3U »erfedjten,

Hidjt redjts, nodj linfs; roie eitel Dunfr

(Erfdfien uns alle menfdjengunft.

Bei Sdjmeicb.eleien n>arb man grob,

IDir wärmten uns am (Eigenlob.

3etjt, nun ein jeber gletd> fdjroer wiegt,

3ft unfer £ebens8I nerfiegt.

<3nlet$t befeuf3ten auefo. it)r £eiben,

Die farblos ftaj in Demut fleiben:

lüie lebten mir in früljern lagen

So fröljlidj, olme uns 311 plagen,

Denn beffer als ber $eif} bie Biene

<£rnäin*te uns bie Demutsmiene.

Doäj ba es leiber barfin fam,

Daß alle EDelt fo tugenbfam,

Unn beifjt man Demut f?eud?elei,

Die jefct auf €rben iwtdlos fei.

Balb brangen bis 3ur (Ebronesjhife

Der Biebermänner Klagerufe.

Der König erft erftaunt, fann itadj,

Bis feine IPcistjeit alfo fpradj:

ITTit Äedjt betrauern meine frommen,

Dafj Satans ITladjt 3U $all gefommen,

IDeil fo bie (Cugenb, bie nidjts foftet,

£Die ungenufetes (Eifen roftet.

Da mufj idj cool;! um (SottesmtQen

Die Selmfudjt nad) bem Ceufel Rillen.
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tnnaom tPtmcr _ aiomon,

2(ti9 8<moen fMgt ber &6ffenfofh

IJnb fktftef böflt<f> frinen Danf

De« frommen a* mit S^mefeljtanf.

211* im* bei ufts bas Riebet Opfer beifdjte,

Der (lobesenge» bnr<fe feie §4«fer färitt,

Dernabm idj, nrie ein frommer jeternb freifd?te:

€r?ennt, bof uns ber ^orn bes fjerr« jertritt!

©b enrer Sönben fdncft er t'oldje Hot;

& ift ber Ringer (Sotfes, roeWjer brotjt

So tobte ber ^elot. 3$ öort bannen,

(Entfloh, ber Stobt bis ht bie Serge fort,

fjier fas i$ in bem Dom oon &ts rntb Cannen,

Umweht üon Duft aub <5lan3, bos $offnungsroort.

3n Watb unb £Iur ftf/rteb «Sortes Ringer ein:

Die Stanbgebonien börfen frdrjfid? fein!

Unb roor's nidjt einft ber ^mgerjeig oon oben,

2Ils überwältigt oon ber Seele £ug,

Dem ZDeib in £iebe Creue 511 geloben,

3d> meines £iesd?ens Bilb im §er3eu trus?

U>ie unter Sdjönen idj bie Sdjone (ab —
Der Ringer <Sottes jeigte: Diefe ba!

Wtxm ffinbbaf t oon (Bebirrt cmf unfer (Sriebe,

So berft woljl «ort andj eine S<$nwdfbrit ju.

Vertrauen barf idf feiner Daterliebe,

Die mir bes 2lbenbs 3iiruft: Scbfaf in Kutjl

Unb b^t man mid? gtbtiüi ins (Bfabgetoanb,

So reidjt mir (Sott t>icllci*t bie gonjr fymb.
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<£inc IPeib.nadjtsgefcb.idjte von t. Subbe.

(ftortfcfeung.)

er Tauftag lam, unb bad gan^e 'Dorf mar mit babci. ober

bie ^reube mar rocggcblicbcn. Draußen auf bem ^riebliofe

fenfte man einen ©arg in bic fütjlc (Srbe — man begrub ben

jungen ©djulmeifter. Unb ber Totengräber Send natjm wirf*

lid) Teil an ber geftltdjfeit. 9ue puor Ijatte er cä fid) fo

fauer merben laffen, ein ©rab ^u glätten unb cd mit bem bidjteften ©rün auä«

zulegen; eä mar, a(ä fönntc er ftd) gar nid)t baoon trennen. 9)iit einem fo

barfdjen, unbcmcglidjcn ©cfidjt, mie es niemanb je bei it)m gefcfjen Imtte, liefe

er baä Tau tycrab, an bem ber ©arg in bic (Srbc gefenft mürbe. $Ild biefer

aber auf bem Söobcn beö ©rabeS angelangt mar, ging ein plöfclidjeä 93ebeu

burdj feine alten, runzligen 3>'Qe , unD & faty fl"*. olä iwnn ber alte Toten-

gräber jufammenfänfe unb ücrfdnrjänbe, ot)ne bajj jemanb fo red)t mufete, maä

aus; it)in gemorben mar.

$or mentgen 2Bod)en Ijattc ber, melier jefct bort unten ben emigen ®d)laf

[erlief, ein Sieb üom Tobe gefd)rieben, unb bic fingen £cute beö 2)orfc3 hatten

bebenflid) bic Äöpfe gefdjüttelt unb gemeint, cd fei bod) mnnberbar, bajj it)r

lieber ©dmlmeiftcr immer jo oiel mit bem Tobe ju fdjaffen tjabe. Unb nun

Hangen feine eignen Söorte als lefcter ?lbjd)iebSgrujj über fein ©rab:

3dj \a\), nie ftillc fdjroebtc $ic ftxtubc roarb jum Seibe,

©n Sngel burcrj bad Sanb, Sie fdnoanb ber fienj fo balb!

SRcin aljncnb $erj erbebte, ^erbftncbel auf ber $>aibc,

S5q c3 fein 33)un Derftanb: So ernft unb frumm ber 33alb.

SBofitn bic ftanb er ftreefte, 3)urd)8 tranernbc QJefilbc

Skrfdjroctnb ber 93Iumcn $rnd)t, 92aljt leid ber lob jur 9?ad)t:

9Bol)iu ben tlxm er rerftc, 3ur 3Tu^e l)at er milbc

Sauf £id)t unb ßJIonj in 9?ocf)t. $ie mübe SBcft gebracht,

©renaboten IV. 1887. 57
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$8aö td) im Ivoum flcfctjen,

9hm loirb mir'd offenbar,

9?un fann id) e« Dcrftcfieii,

9Bo# Iflngft mein Seinen mar. $er cd fo lang ocrbüHt.

Unb tidjtct wirb'* unb freier

Um meincö #erjcn« ©ilb,

®ott bebt binwefl ben ©djleicr,

$ic SBorte Hangen fo fctcilicf). ald f)ätte bic ©timme beS jungen ©dml*

metfter* fic felbcr gejungen, alö mollte er nod) einmal fo milb unb über^eugenb

bamit Dom Xobe reben. Dann fprad)cn bic ©lüden baä ilmen baju, unb

bie fd)mar$e (£rbe fiel fdjmcr auf ben Sarg.

Äbcr mityrenb nodj ber Älaug ber ©lüden in ber SBölbung bet Äirdje

miebertönte, trug bie tiefgebeugte, junge SBitme if)rcrt fleinen ©ofnt jur £aufe.

©o tjatie ber fterbcnbe £cl)ulmciüer cö gemünfdjt, unb nun erfüllte fte feinen

legten Sföitlm, mie jctjtuer eö il)r aud) mcrbcii mochte.

©ei ber $auffcicrlid)feit beä Stiemen fat) man mefjr frönen ald fiädjeln,

unb üon ben ©cüattern fetjltc einer. ?lber ber <$lafc mar nidjt leer, obmobj

cä jo fdjien, beim itiifidjtbav ftanb ber Xob boit, unb alä ber Pfarrer baä

©ort an bic $aten richtete, ba mar er Xaufeeuge gleich ben anbern, unb bic

©erpflidjtung marb aud) itjm auferlegt, ebenfo roie ben anbern.

SUö ber Slbenb fam unb ber ©djlaf feine fanften ^ittidje über alle

j$reubcn unb ©orgen breitete, als ringä umtjer aüed ftille warb, ba l)crrfd)te

fein ^rtebe in bem ©d)laffämmcrlcin beö ©djulmeifterä. 2)ort mußte ber

Zot> ben legten unb jdjmerften ttampf burdjlämpfcn, um feinen $lafc ju be«

Raupten.

$)cr fleiuc ilnabe mar ben ganzen Iftadmiittag unruhig gemefen unb tjatte

ftd) fdjliejjlid) in ben «Schlaf gemeint. Stber je leifer fein ©d)Iud)aen marb, je

frieblidjcv feine Ätemjüge mürben, befto tjeifjer rannen bie Xfyränen ber SWutter,

befto milber mogte ber ©djmcrä in if)rer Seele, ©ie fafe an ber SBiege üjreö

fdjlafenben HinbcS, fie fyatte niemanb, au beffen Jpetycn fic fidj tjättc au^^

meinen fönnen. 2öic bitter waren bie ©ebanfen, bie in ityrer ©ruft auffliegen,

bie ilnre Sippen erbittern matten! Sa fielen itjrc Äugen auf bad alte ©Üb, unb

ber Xob ftarrte auf fic t)ciab mit bem munberbaren ßädjeln unb ben fallen,

bleiben SBangen.

SWein, nein! rief fic aus unb rang bic $änbe üoHer ©crjroeiflung. £u

joflft fort, bu böfer, graujamer $ob! 3d) mill bein unbarmherzige* Äntlü)

nidjt mcljr fetjen.

©ie ftieg auf einen ©tuln* unb ftreefte bic jitternben $änbe nactj bem ©ilbc

auö. 91 ber ba begegnete it)r ©lief ben bnnfcln Äugen be« $obc$, unb fic mußte

in fein ©efjeimniö fdjauen, fie mod)to mollcn ober nidjt. @$ mar eine merfroürbige

SWadjt, bic barin lag. 3f)r Ärm fanf langsam nieber, fie blieb üor bem ©ilbe

fiebert unb fdjautc c$ miebev unb mieber an, mätjrcnb iljr bic tränen unauf*

Ijaltfam üon ben fangen tjerabftrömten. Unb cä mar ifjr, als ^örte fie eine

geliebte, motylbefannte ©timme fingen:
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3Sad td) im Iroum gefef)en,

9tun wirb mir'* offenbar,

9htn fann i$ e« oerfteficn,

SBaö längft mein Seinen war.

$a faltete ftc ifjrc $änbe unb betete au« riefftem iperjendgrunbe $u ©ott, unb

eö überfam fie ein ©efüt)l, aU höbe fie mit bem Tobe nun etwa« ©emeinfamed,

ba$ fie mit einanber oerfnüpfte, fobafe fie fid) nie wieber trennen fönnten.

©ie fefete ftch auf ben SRaub if)re$ 93ettc3 oor bie SBiege, unb ©tunbe

auf ©tunbe verrann, cd warb Äbenb, unb bie ftadjt brach tierein. Unb fie fämpfte

ben bittern Äampf begs ©djmerjeä mieber unb wieber burd), bte it)r &aupt auf

bie Äiffen fanf unb fie fdjluchjenb einfchlief wie baä ßinb an it)rer ©eitc.

S^ein nein, mit bem Tobe ift md)t 5U fpafeen, jagten bie Vernünftigen.

SJton foü ihm am liebften aud bem Sege get)cn unb bie Äugen fenfcn, roenn

er öorüber fommt, fonft entrinnt man ihm nic^t mit tjeiler §aut! $)a8 tuar

eine traurige ^Begebenheit mit bem Tauffefte, aber bie SSttwe wirb wohl ttug

baburef) geworben fein — fie wirb ifm hoffentlich wegnehmen —
, fonft foöt

i^r cd noch erleben! $>a$ (Snbe oom Siebe wirb fein, bafe er fie mit famt bem

Äinbe ho^.

Stld e8 aber foweit (am, jeigte fidjä, bafe bie SBtttoe ebenfo unbemünftig

mar tote ber ©djulmeifter: es fchien nicht, als wollte fie fich bei 3«ten »or bem

Tobe fichem. 3m ©egenteil, eä hatte faft ben Änfchein, alä habe biefer jefct

erft recht ben ©ieg baüon getragen unb feinen *ßlafc behauptet, baS hc»fet

feinen $lafc in ber gamilie, benn bie ^amilie mufete ja umjiehen, unb — er

Sog mit

©gentlich toat er Derjenige, welcher für bie neue 3Bot)nung geforgt hatte,

einer mufetc e3 ja thun, benn bie junge SBitWe toar oöflig gelähmt burch i^ren

fchmcrjlicheu Vertuft unb unfähig, in bie 3"fanft ju fchauen. (Sie (onnte e3

nicht oertvagen, e* blenbete ihre oerrocinten Äugen.

fluch au* bem Totengräber 3en3 lonntc niemanb recht Aug toerben. ©ett

er am ©rabe beS ©djulmeifterä umgefunfen unb fortgetragen Worben mar, fcf)ien

es, als märe ber alte Send ein gan* anbrer geworben, ©eine ftrenge, un*

erbittliche 3Wiene, bie bem Tobe an §ärte nicht nachftanb, war oerfdnounben.

©3 war eine merfmürbige Unruhe über ihn gefommen, bie ßeute im Xorfe meinten,

er fehe gar nicht mehr au«, als fei er barauf oerfeffen, fie aUefamt ju begraben.

Aber baö Söunberbarfie war, bafe er fein #interftübcf)en Ocrliefe unb anfing, in

feinem §aufe, baä nun fo oiele, Oiele 3at)re unberührt bageftanben hatte, ju

räumen unb ju (ramen. (£r rumorte barin, als wollte er baä Unterfte ju oberft

fehren, er oertrieb bie bumpfe ßuft unb liefe ben golbnen ©onnenfehein ein; unb

babei ftöhnte er, bafj man e3 weit t)i» im $orfe hören tonnte, unb ba£ aanje

2)orf wotttc fchier oergehen oor SReugierbe. i ^

Stber jebeämal, wenn er ba$ §auä oerliefe, jchlofe er eä ab wit feinen
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heimlichen ©djaty, unb bann fe^tc er ein <$efid)t auf, alä fei er nun aud) ab-

gefdjloffen. @ä war Weber au$ it)m nod) auä bem §aufe baS ©eringfte herauf

zubringen.

216er bie 3e»t berging, eä fotlte ein neuer ©djulmeifter in baS Dorf

fommen, unb ber Dag feiner Slnfunft, an bem bie ffiitwe ba$ $auö oerlaffen

mußte, rütfte näher unb nät)er.

guweilen fiel ihr wohl ber ©ebanfe baran wie eine 3entnerlaft aufd ^rc^

aber fte blieb in it>rer ftumpfen ©er$weiflung unflätig fifcen, unb bie £eutc

fingen an, fidj *u Wunbern, wo in aller jRJelt fte wohl eigentlich bleiben wollte,

wenn bie Qeit (ante.

Da Flopfte eö eines Dageä an bie %1)üx ber SBitroe — es war ber alte Send,

ber fam. <£r war ben bekannten SEBeg burd) baÄ SBotjnjiminer gegangen unö

ftanb nun an ber $f)ur ber ©chlaffammer, bie äWüfoe in ben $änben breljenb.

©rufe (Sud) ©ott, fagte er.

Sielen Danf, erwiberte bie ©itwe.

©ine Söeile blieb er oerlegen ftehen, bann raffte er fidj jufammen unb bc>

gann: (fr war ein prächtiger SWann!

Die junge Söitwc antwortete nicht, fonbern beugte [ich tief über btt 2Bieyt

Der Totengräber fot> fie betrübt an unb warb noch üerlegener als juoor. Äber

al« er &u bem alten ©Übe ^inauffat) unb bv* Dobcä anfichtig würbe, war e*

ihm, alä hQDC er Pölich einen Einfall befommen. (£r rief au«: 3a, richtig —
bas ©ilb! Sßcnn 3h* öaoon trennen wolltet —

SSeitcr fam er nicht, benn mit Xhranen in ben Äugen bliefte bie SBitrot

auf unb erwiberte faft heftig.: Unb wenn ich fein ©rot mehr fyättt für mein

ttinb, baö ©ilb fönnte ich nicht üerfaufen!

ftun ja, entgegnete ber alte 3enä fdmell; ba$ fann ich öerftchen. ©r hielt

ja fo grofee ©tütfe auf ba» ©üb! 3a, bann will ich nur wieber gehen,

ßebt wohl.

Unb bamit berfdjwanb er, als brannte ihm ber ©oben unter ben ftüfcen.

Die Ceute, bie ihn fo eilig über bie ©trafec trippeln fahen, blieben Oerwunben

flehen unb flauten ihm nach; fein ©cfidjt war oöüig auS ben alten galten

gefommen unb fat) ganj öerbufot au«.

Äber am nächften Tage flopfte ed wieber an bie Zfyüt ber ©chlaffammer,

unb wieber erfctjicn ber Totengräber Send. Da niemanb antwortete, fo badete

er, bafe e$ wohl ba$ SHichtigfte fei, hineinzugehen, bann erführe er am beften,

ob jemanb ba fei ober nicht. SllS er aber eingetreten war, entbeefte er niemanb

aufjer bem fleinen Senaben, ber in ber SBiege lag unb ihn mit feinen großen,

hellblauen Äugen anfdjaute. Der alte 3tnd blieb flehen unb ftarrte ben Snaben

etmaä unficher an, unb ber ftnabe ftarrte ihn wieber an, unb ber Xob ftarrte

auf bie beiben herab, als fei er gefpannt, wa$ wohl baraud werben würbe.

Da fam bem alten 3enS ein glüeflicher ©ebanfe. @r ftredte feinen ßeigefinger
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»or unb fing an, ttm mit ber cmft^aftcftcn 2Jhcne Don bcr Söelt oor bem

©efichtc bc* Änaben im Äreife herumjuifchumigcn. @rft fat) bcr flehte 93urfäe

ganj toerwunbert brein, bann umfpielte ritt flüchtige* Säbeln feinen SRunb,

unb fchlie&lid) lachte er über fein gan^e* Heine*, runbe* @eficr)t. $er alte 3en*

empfanb bie größte ßuft, mit ^tt lachen, aber [eine runzeligen 3 l,9e Ratten

ücrlcnit, wie fic fid) babei benehmen follten. (St fdjnitt bie mcrfiuürbigften

©rimaffen, worüber ba* fleine SBefcii in ber SBiege immer eifriger lachte, bis

am @nbc ein förmlicher äöettftreit zwifehen ben beiben entftanb.

(Shr lacht mich Qu*! erflärte ber Totengräber t)alb ftolj, tyatb oerlegen. al*

er plö^lid) bie 9)?utter bemerfte, bie leife hercingefommen mar unb bie beiben

gan^ oerwunbert betrachtete, (£* ift merfwürbig, bafj ein fo Heiner ©urfc^e

fc^ün fo oiel Serftanb Ijabcn fami, fügte er mit bcm 8u*brutf ber öewunbc«

rung tjin^u.

§icrin flimmte bie SDiuttcr mit it)m übercin, unb ba* mad)tc it)m 3ttut,

fortzufahren. Unb auch er foH in bie SBclt hinauf unb ihm ift ber 28eg nicht

einmal geebnet. 6* ift traurig, baran ju bettfen.

$ic ©iutter legte iljr befümmerte* Slntlifc auf ba* Äiffcn neben ihren

Änabcn, unb ber Slltc fagte fwftör fürchtete er, nicht bamit fertig ju

werben: SBcnn Such mit einer ober mit jmei Stuben geholfen märe, unb menn

3t)f Suft ba$u hättet — ja bann märe bei mir ba brüben alle« fertig unb bereit!

2)a* befümmerte Slntlifc richtete fid) auf unb fat) ihn oerwunbert an.

3d) bin nur ein einfacher, alter Wann, unb cd ift wot)l niemanb, ber

etwa* ©ute* Oon mir fagt. Slber 3()r braucht beswegen nicht bange oor mir

ju fein; ich will ®ucrJ xn feiner SBcifc läftig fallen, ich D 'n
l
a baran gctoöhnt,

mich für mich allein 6U galten.

©o rebete bic jitternbe Stimme be* alten Totengräber* rocitcr, unb bie

forgenooüen 3üge ber jungen SWutter fehauten ihn mit fteigenber
v#erwunbcrung

an, benn er ftanb oor ihr wie ein bemütiger, alter SHann, ber oon ihrer ©nabe

unb ©armherjigfeit abhängig mar unb au* innerftem ^erjenögrunbe ju ihr

flehte. Äöärjrenb fic ihm julprtc, fühlte fie, mic fich etwa* in iljrem §crjen regte.

<£r mar ein prädjtiger 3Kann, unb ba* — nein, ba* oergeffe ich niemal*.

Unb id) will fein ©rab pflegen, bafe 3h* ®ü™ Suft baran h^en follt, unb

biefer fleine Öurfchc unb ich, wir fönnen einanber jd)on fo gut oerftehen,

unb bann ift ba ba* 23ilb — ja feit oielcn, oielcn Sahren hat fein menfehlicher

bic «Stuben betreten, aber menn 3l)r (Such cntfct)liefecn wolltet, r)inetit ju

netjen — bann — ja ba* mollie ich «ur ioö«t!

3)cr alte 3en* ftorftc unb fat) fie flcljcnb an, unb ba legte fic tyre £>anb

in bie fehrumplige fechte be* ©reife*.

2>a* foU (Such nicht gereuen! fagte er, unb fort war er.

Slber bie SBitwc be* Schttlmeifter* fafe regung*lo* ba, bie fcänbe über

ber Stiege gefaltet. Stjrc Slugcn waren aufwärt* gewaubt ju bcm Tobe, unb
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fie mugte meinen, aber cd maren fanftc, crquicfenbc Thränen, beim eS mar iln\

als läge in feinem ©liefe etmad fo SWilbcd, Qluted, mic fie ed lange ntc^t gefetjen

hatte. Hub baö mochte motu* ber $au* [ein, benn ber (Seoatter Tob hätte feine

Sache gut gemacht unb tonnte bort oben mit ber Über$eugung ftetjen, bafj

er baS ®an^c aufä befte georbnet unb bafür geforgt hatte, bafj fie ade brei

jmfnmmcnblieben. 9?uu fonnte er in 9tuf)c unb ^rieben über ein ^atengefchenf

für ben fileinen naehbenfen, unb baä mar gut. @r hatte ja früher fcr)on einmal

®euatter geftanben unb ein Sßatengefchenf gemacht — baoon traben mir mot)l

afle gehört — , aber bainit t)atte er fein iSUücf gehabt, baä ©efcfjenf hatte

feinen Segen geftiftet. T>aS burfte nicht tuieber gcfct)et>en # baju tuett er ju

oiel üon bem fleinen Änaben, ber mit ben roftgen $öangen oor ihm in ber

SBiegc lag unb fo füg unb unbefümmert unter feinen grofcen, machfamen

klugen ferlief.

T)arum beburfte er einer 93ebenfjeit für fein ^Jatcngefdjenf.

öDroettes Kapitel.

2Ber Tippe mar? (£i, natürlich ber fleine Änabe! @ä ift freiließ ma§r
f

er lne§ eigentlich Theobor, aber fobalb er groß genug gemorben mar, um

felber eine ©timme ju haben, nannte er fich Tippe, unb biefer Käme mar

auch fiel leictjtcr aussprechen alä Tfjeobor.

<5r mürbe alfo Tippe genannt, unb Tippe t)atte auet) fein ©erjeimnid,

freilich nic^t non uoinrjerein.

3n ben gimmern be« alten Senä fefete er unuerjagt ba« fort, maä er

im ©djulljaufe begonnen hatte, unb meber Kummer noch ©or9c berührten ihn.

©eine Wahrung blieb biefelbe, bie gab ihm feine 2Jcutter, unb an ihrer ©ruft

ruhte er fo fidjer unb geborgen mie oorher. @r fchlief faft beftänbig, unb

mürbe mit jebem Tage roftger unb runber, länger unb biefer, biö er fehliefelid)

anfing, mehr &u machen unb allmählich alle« a§, jumeilen auch °a3. CT

eigentlich nicht hätte effen foflen. @r mürbe au$ ber SBiege auf ben Sdjofe

ber SWuttcr unb oom ©chofee ber Üflutter in bie SBiege getragen, biä e« ihn

eine* Tage* bauchte, bafj er jefct ben 2Seg genügenb fenne. 25a befam er benn

ßuft, ihn einmal friedjcnb jurücfjulegen. Unb als er erft baran ©efcrjmacf ge^

funben hatte, blieb er ruhig babei, bis er laufen fonnte.

Seben Tag fam ber Totengräber 3cu8 t)min, um fich nach Ü)m umjufchen.

5)ann ftedte er fich öor ihn unb breite ben 3«gefinger feierlich im Greife herum.

Unb menn Tippe fo gnäbig gemefen mar, ein fiädjeln aufjufteefen, fo trippelte

ber Älte oergnügt uon bannen. (5$ mar eine gingerfprache, metche bie beiben

mit einanber rebeten, unb baö machte Upen beiben Vergnügen, bi* Tippe eines!
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SageS bcn Sttunb öffnete unb Suft oerfpürte, eine anbre <5prad)c ju reben.

2)aran fanb er ein foldjeS Sorjlgefallen, baj? cS nidjt lange mät)rte, bis fein

Meiner ÜKunb Dom frühen SHorgen bis aum Stbcnb plapperte unb gor nidjt

mef)r jum <Stiflefte^cn ju bringen mar.

S)aS fam alles fo ganj oon fclbft unb mar ein grofeer Sroft unb eine

Duelle reifer greube für bie 2Kutter. 35er alte 3cnS fonnte f\ä) faum faffen

uor ©emunberung. Äudj alle anbern SNenfdjcn maren freunblid) gegen Sippe;

roenn fie iljm begegneten, fo ftreid)c(ten fie feine runben, roftgen Sangen. Unb

Sippe war freunblid) gegen aüc äKenfctjen unb hatte fic alle lieb. Äleine Sefen

mic er roatfdjelten auf if)n ju, unb toenn fic cinanber eine 3C^ ^an9 wit nad)«

benflichem Slntlifc, ben Zeigefinger im 2J?unbe, angeftarrt Ratten, fo mar bie

Öefanntfchaft gemacht, unb fie maren fortan ^reuube.

80 glich benn fein geben einem lichten ftrühlingsmorgen, an bem bie

©onne eben aufgeben miß unb bie $ögel in ben Räumen anfangen $u $roitfchern.

Sippe r>atte ein ®efühl, als fei cd eine fd)önc unb gute Seit, in bie er feinen

Sinjug fjielt, eine SSclt, in ber es fid) üerlofjne 511 leben.

Q3ieQcirf)t mar bas ber ©runb, bajj er fein fo rechtes 3lltrüUC» bü feinem

©eoatter Sob faffen fonnte, obmotjl boerj ber Sob immer in feiner Dlätje mar

unb fid) bort ju fcfmffen machte, früt) unb fpät, brinnen mic braufjen. Der Sob

mar fcfjulb baran, bafj alle Ö5cfict)ter freunblid) breinfetjauten , menn fte Sippe

anfachen , benn fie badjtcn bann an ben ©djulmeiftcr, ber ja geftorben mar;

unb eS bahnte bem armen, üaterlofen fleinen 93urfct)cn oftmals ben Scg, menn

fonft niemanb baran badjte. ©S mar etroaS Übernatürliches in ber ÜMacht.

bie er auf Sippe ausübte, unb bod) fonnte er feine maf)re 3««eig"«g nid) 1

erringen.

Da lag nun baS (leine Scfcn in ber Siege unb blidte mit feinen runbeu

Slugcn ju bem Sobe auf, bis fein ©cficfjtcfjen fid) oer$og unb er fdjliefelich bitter

lief; meinte. Slber ganj ohne tt)n fonnte er bod) nicht fertig merben. Senn

bie SDiuttcr bie Siege fo r)ingefteflt rjottc, bajj er ba» Söilb nicht fet)cn fonnte,

fo lag Sippe ba unb breljtc unb menbete feineu fleinen Stopf unaufhörlid),

bis bie Siege mieber auberS geftellt mar unb er ben Sob mit immer gröBcr

merbenben Slugen anftarrte, unb bann fing er an, allmählich feine 3"ge }u

0er5erren unb in lautes Seinen auszubrechen.

Unb bie fttit verging, Sippe mürbe ein grofjer 3ungc, ber ber Siege ent-

machten mar. (&r ging an ber §anb ber 9Rutter auf ben ^ricbfmf, mo ber

©eoatter Sob motjnte unb mo ber $a ter unter ©lumen begraben lag. 2>ic

SRutter fefcte fid) auf bas ©rab beS SBaterS, Sippe fefetc fid) auf ber 2)?uttcr

<5d)oof$, unb bann er^öt)tte fie if)tn 00m SBater, mie gut er gemefen mar, mic

liebcDoH, treu unb fromm. Unb menn fte fdjmieg, bann fafeen bie beiben eine

Seile gan^ fülle ba, bis bie Spänen ber SKutter auf SippcS Äöpfdjen fielen

unb er fdjliefelid) auch hü weinen anfing. Unb bod) war es SippeS fdjönftcS
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SBergnügen, bic SHutter auf ben griebfjof ju begleiten, unb ben $ob unb ben

SSater ju befuetjen.

Scbcn Sfbenb, »enn ber alte 3cnä oben im $ird)turm roar unb bic

©locfen Hangen:
JHing Hang!

$er £ag tft öcrglommen.

Äling Hang!

J)tr Xob lottb fotntnen

— benn fo tjatte bet alte 3cnS fie Hingen gelehrt — bann pflegte Sippe ba=

äufifcen auf einem ©rabe unb mit ben Söeinctjen ju malen unb $u fetten, toie

fict) bie ginfternte über ben 3riebt»f lagerte, unb »ie fctmttent)afte ©eftaltcn

Stunden ben ©räbern tjin unb tjer tjufctjten, bis fein §crj boppett fo fct)ncll

pochte »ie ge»ötjnliet). Unb in biefem §er*flopfen lag ein ©ctjeimniä, ba« gc

fjörtc ju Xippeä größten ©crjäfcen, unb für nicf)t3 in ber Seit tjätte er c*

miffen mögen. Unb »enn fie bann auf bem .§cim»ege anbern ßinbern be=

gegneten, bann füllte er mit banfbarcr greube, »ie Oiel er t»or itjnen oorau*

tjatte, benn fie wagten fictj »eber in8 Tuntel fjinauS, noct) in bie Stfätje be*

SobeS ober be8 alten ScnS, fie liefen fort uor ben breien, fo fefjnell fie fonnten,

unb fdjloffen am Iiebften ityre Slugen, »enn fic itjnen einmal begegneten.

Unb ba$ ift oernünftig, fagten bie flugen Seute, ber $ob tft nicfjt bay.i

ba, bafe man ifnt anftarren unb »irr im Äopfc baoon »erben foü, ba$ ift fctjoii

nict)t3 für große ficute, gefct)»eige benn für Äinber.

@r »irb ganj »ie fein Sater! fagten fie oon Xippc unb f(Rüttelten bc

benflidt) bie Äöpfc. 6r ift ein tuUfctjer, Heiner 3unge, aber er ^at ju oiel m:t

bem $obe gu fetjaffen. 3t)r »erbet fefje», baä getjt nimmer gut, unb e3 »ätjrt

nietjt lange, fo liegt er audj ba. 2Bir tjaben eä längft gefagt!

Vorläufig freien cö nun freiließ, als ob ßeben in bem flehten Öurfdjen fei

unb Sflut, cS mit ber Söelt aufzunehmen. Slber im übrigen ähnelte er feinem

SSater fetjr, befonberä in feiner 9trt unb SEÖeifc, ju fpreetjen, unb ber 8d)ul-

meifter fteefte fetjon in ifmt, als er noct) in ber SSiege lag.

S)er Totengräber 3enö fonnte baö merfen. <So alt er aud) »ar, mufete

er boct) »ieber in bic ©ct)ulc unb ganj oon oorn anfangen, unb Xippe füllte

fid) in feiner Stellung alä Cetjrer (einen Äugcnblicf unfict)er.

(gortfe&ung folgt.)

&ür bic Stebaftion ücrantroortiid) : 3of)anncS ©runotp in ßripjig.

«erlag wn &r. ©ilb. (Bruno» in SfipAta. — Drutf wm dnrl Warquart in fieip^ig.
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ie <ßräfibcntfd)aft3frifi3 in granfreid) *)at tyrcn Sortflang 9Cs

nomnten unb fid) crrjcblid) ücrfdjlimmert. 3unäcf)ft ergriff bic

#ranff)eit aud) baä SDJiniftcrium SRonüter unb führte bcffcit 9iücf*

tritt tjerbei. 81 fiel roie bic ifmi üorauägegangcnen ftabiuette

burd) eine Sßcrbinbung ber föabifalen unb ber äufcerften fiinfen

mit ber 9icd)ten ber Slammcr. ßlemcnceau tjatte juerft ben ©ebanfen empfohlen,

eine Slborbnung an ben $räftbenten ber SRepublif ju entfenben, bie Um Dcran*

(äffen joQte, feine Stelle al£ Oberhaupt be« Staates nicber^ulegen, unb obgleich

©rem) nid)t bon ber flammer ber $>eputirtcn unb nod) üiel mentger Don ber

rabifalen Sftinberfjeit bcrfclbcn abfangt, erörterte bic Slnljängerfdjaft ßlemenceauä

ben ©ebanfen itjreö $üt)rer3 aßen ©rnfteä, bid Sodrot) unb einige anbre SRit»

glieber ber ®ruppe barauf aufmertfam matten, bafj biefeä 93ort)abcn oerfaffungä*

loibrig fei, unb bie Sad)e aufgegeben tourbe. ©reüu entging fo bem Singriffe

GlemenceauS, ber cS it)m niemals oergeben t)attc, bajj ber ^räfibent bisher nod) nie

Steigung empfunben Ijattc, bem rabifalen ^arteifjaupte bie ©Übung eine« flabinetS

ju übertragen unb ifyn oerfudjen ju laffen, toaä er in oerantroortlidjcr Stellung

mit ben oon ifjm befannten ©runbfäfoen in ber SBcnoaltung beö Staates Der*

möge. Slcmenceau erfaf) fict) nun in SRouoier ein anbreS Opfer feines (SkoHeS

unb fefote auf ben 19. SRoücmbcr ein 3ntcrpellationSbegct)ren in ber Singelegen*

Ijeit an, roobei er bie Sage folgenbermafjen fennjcicrjncte: „(5S giebt bei uns

feine ^Regierung, baS 9JJinifterium ift nicfjt in ber SBerfaffung, republifantfdje

^olitif ju treiben, baS Parlament ift ber gürjrung ber Stedten preisgegeben,

bic richterlichen ©eamten beS Staates befinben ftd) im flonflifte mit ber Sßolijei,

unb bic SBertoaltung ift in öoHftänbigcr Unorbnung." SRouüter ftclltc baS jer)r

Örcnibotcn IV. 1887. 58
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befcheibenc unb natürliche Verlangen, man möge bic fo fräftig unb ungeftürn

angefünbigte Interpellation im Sntcrcffe ber öorliegenbcn SHafjregel jur &on=

oerfion ber Rente für fünf Jage fjinau$fd)ie6en. Slemenceau aber blieb uner*

bittlieh, unb bie Cammer fchlug. obwohl fic mußte, bic STnnatjine oon Siemen

ccau's SBorfehlag werbe bie 9lnit£nieberlcgung beS StobinetS herbeiführen,

bie ^orberung beS 9Winifterpräfibenten ab. Obgleich eine ©ruppe üon fib*

georbneten, geführt uon bent ^inan^manne ©aron ©ouberjran, auS rein finan-

gellen ©rünben Rouoier ju §ilfe tarn, matten bie ^i^tgen ©treithäfuie ber

monardjifchen Reaftion, SBaubrtj b'Hffon an ber ©pifce, gemeinfame ©acr)e mit

ben Rabifalen. $)ie 8bftimmung ergab 317 Stimmen gegen bie Vertagung

bei Interpellation Glemenceau'S unb nur 228 bafür. 3)ie SWehrhcit beftanb

au« 169 Republifanern unb 148 Äonfcrüatioen, mätjrenb ber SWiniftcr uon

221 Republifanern unb fteben Äonferoatioen untcrftüfct würbe. SRan roirb au$

biefer Darlegung erfehen, baß ber <5ieg über baS SKinifterium oon 93erbünbeten

erfochten würbe, bie fich unter feinerlei Umftänben über bie SBeute oerftänbigen

tonnten. SBäre Glemenceau berufen worben, ein neue» Stabinet ju bilben, unb

hätte er ftet) baju herbeigelaffen, fo wäre et aöer SBahrfcheinlichfeit nach »ot

Ablauf einer SBocr)e Rouoier im großen Xotentanje ber fraru-öfifchen Regierungen

nachgefolgt; benn bie Rechte hatte ihm nicht bie geringfte Unterftüfcung bei

pofitioen SRaßregeln ju $cil werben laffen, unb er üerfügt nur über bie Heinere

$>älfte ber Republifaucr. dagegen war eS möglich, ©rfefcung

RouoierS ein gemäßigter Republifaner fanb; nur giebt eS gegenwärtig reinen

Tanten ber Slrt, welcher bie beiben 3entren gegen bie beiben äußerften ©nippen

ftu oereinigen imftanbe wäre, gerrrj wirb üon ber Rechten mit SRißtrauen an*

gefehen, weil er früher ftarf gegen ben ßleruS aufgetreten ift, auch hält ihn

bie SBelt für einen ÜRann oon nicht wätjlerifchem ©ewiffen. Übrigen* wütdc

feine Rüeffct)r ins 9lmt bic 3But ber Rabifalen entfeffeln unb mahrfdjeinlich

öarrifaben entftehen (äffen, gretocinet erweeft burch feine ©runbfäfce fein SRiß*

trauen unb ift pcrfönlict) beliebt, aber feine frühere X^attgfeit als HWiniftcr unb

ber Umftanb, baß er fich oor einigen SRonaten weigerte, wieber SKinifter ju

werben, wenn 33oulanger nicht im 5lmte bleibe, haben ben atigemeinen (£inbrucf

üerftärft, baß er gefährlich, weil weich unb nicht recht felbftänbig im SBiflen

fei. ftloquet ift unmöglich, weil er an maßgebenber ©teile in Petersburg nicht

SBohlgcfaUen finbet. Ohne ßrocifel giebt eS noch anbre Männer, mit benen

[ich bie ßücfe füllen ließe. Rouoier felbft war, als er SRinifrer würbe, wenig

befannt, unb in ftarf bemofratifchen fiänbern ift es, wie bie ÄuSmarjl ber

<ßräfibentfchaft3fanbibaten in Slmerifa jeigt, juweilen ein Vorteil, unbefannt $u

fein. ?lber wer auch ber nächfte Premier fein wirb, bie Sage in ber S)cpu»

tirtenfammer wirb fidj nicht änbern. 3)ie Republifaner ber oerfchiebnen ©d)at>

tirungen bitben jwar als ©anjeS entfehieben bie SRehrtjeit beS §aufeS, aber fie

oermögen fich nicht über bie eine ober bie anbre $olitif ju Oerftänbigen unb
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aflefamt einem Sttanne gu folgen. $)te SRotoaliffen unb 3mperiatiften fönnen

oereint nad) ©etieben jebem 5la&inct baS SebenSlidjt auSblafen, inbem fie mit

feinen rabifaten ®cgnern ftimmen, ober fie fönnen fich bonn nicht entfdjliefeen,

mit biefen baS neue flabinet ju unterftüfcen, auch finb fie untereinonber nic^t

eine« ©inneS, wenn eS fid) um bie $etfon beffen tjonbeU, meieret nach &er*

fteflung bet Monarchie bie Sfrone tragen foH. flurj, bie franaöfifdje kommet

gleist gegenwärtig gewiffen frühem <ßeriobcn beS ÄoSmoS. @S jagen aflerlei

SBcltförper unb Sßebelflecfe mit, gelegentlichen 3"fawwenftö&*n unb ©erfdjmet'

pngen umt)er, aber fie finb noch nicht abgefüllt genug, um fidj ju Planeten

ober girjternen ju oerbictjten.

SBaS ©reun betrifft, fo ift ber lefcte Xag feiner Amtsführung nat)e ge«

fommen unb, wät)renb biefe Betrachtung in bie treffe gef)t, matjrf^einlief)

bereits angebrochen, ja fdjon oorüber. 2J?an pries Um lange 3e^ a(S

reinften Stjarafter unter ben Staatsmännern ber britten 9?epublif. Sefct

behauptet man faft baS @egentt)ei(, weil fein ©djwiegerfohn SBilfon in ben

Sfanbatprojeffen bec legten 2öod)en eine brbenflidje JRoUe gefpielt ^at unb er

itm nicht üon fid) ju weifen ben ÜRut fanb. Um baS ?tnftürmen gegen it)n

&u rechtfertigen, mü§te man it)m üorwerfen fönnen, ba| er felbft mit ben (Sfyrcn

unb Stürben beS ©taateö frt)nöbc ©efchäfte getrieben fyättt, unb baüon fann

nicht bie Siebe fein. 3Wan möchte ihn gehen feigen. Hber bis oor fur^em

mar er ber ÜKeinung, ba§ ber $räftbent ber fran$öftfchen SRepublif nach feiner

geglichen ©eftimmung wie ein SRmifterium befeitigt werben fönnc, fonbern

bis ju ®nbe feiner Beauftragung burch ben ßongrefj unabfefcbar^unb unoer»

brängbar im Stmte bleiben müffc. @r weigerte fich alfo beharrlich, feine ©nt*

(affung barauS ju Oertangen, wobei er zugleich Oon ber ©rwägung geleitet

würbe, bafj er nicht bie Jpanb baju bieten bürfe, einen ^rä^ebenjfatt gu fchaffen,

ber feinen Nachfolgern oerbängnisooll werben unb ben jufäfligen Äammermehr*

heiten bie ©efugnis oerfchaffen würbe, bie ^ßräfibenten^oon ihrem .^Soften $u

Oertreiben wie blo&e SRimfter unb bamit eine $ra gefefeticher Anarchie ju

begrünben. 3)ie Parteiführer wiffen? nun fet)r woht, bafe fie mit einem

3feuer auf bie $eftung]_ben barin wohnenben nicht jur Kapitulation nötigen

fönnen, unb fo üerfuchen fie eS, eine .©refdje ju fcr)iei$en, b. h- ftc weigern

fich fämttich, bie 9Reubilbung eines 2RinifteriumS ju übernehmen, fobag ©reoo

fchliefelich fein Amt nicht weiter führen fann, weil er bie ba$u erforber

*

lidjen oerantwortlidjen Kate , nicht ^at. @r fyattt fich juerft >n'
:
Scheinet

gewenbet, ber ftets bei SRiniftcrftürgen als jufünftiger #auptfpieler in Oer

Soutiffe fteht, jefct aber ablehnte. Stonn würbe (Slemenceau, ber föouüier befeitigt

hatte, berufen, erwiberte jeboch auf bie flufforberung, Premier ju werben, §err

©reoh fei ftetS ein echter föepublifaner gemefen, er möge jefct ber SRepubtif,

beren Hnfehen wie baS feinige burch SBÜfon gelitten habe, einen legten $ienft

erWeifen, inbem er jurüeftrete. <SS laffe fich oor fiöfung ber $räfibentfchafts*

Digitized by Google



460 Die Kriffe in parts.

frage fein Äabinet bilben. ©alb borauf hatte ©reot) eine zweite Unterrebung

mit ßlemenceau, bet bic frühem SJciniftcr $ret)cinet unb ©oblct, foiute bet

ßammerpräfibent gloquet beiwohnten unb in ber ade oier Stabilitäten

©rcot) bie SRotwenbigfeit feine« SRüdtritte« barlegten. Sag« barauf beriet er

ftdj mit bem ehemaligen 3Rinifterpräfibenten ©riffon, ber ilm junäc^ft baran

erinnerte, baß er in ber ©nippe ber „Unabhängigen" bie Anficht oertreten habe,

niemanb fei befugt, ben ^räftbenten ber SRepublif jum Aufgeben feine« Amte« auf«

Zuforbern, unb bann hinzufügte, biefer Anficht ^utbtge er nodj jefct, aber bie

©Übung eine« ftabinet« muffe er abfragen. 3n feiner Verlegenheit wanbte fich

ber bebauern«werte alte Jperr au ben ©enator fierotoer um ©eiftanb, ber aber

fid) gleichfalls weigerte, zu helfen, dagegen fanb fich fpäter Stibot baju geneigt.

S)ie gegenwärtige Sage wirb für ben richtigen Sßarifer ohne 3roc'ffl ü)** Steide

haben. 5>er ©erfudj, ben ^ßräfibenten ber SRepublif jum Sflücftritt ju zwingen,

fehmeeft einigermaßen nach föcoolution. Sil« ^ranfreich 1371 bi« 1873 ohne

formelle Regierung mar, fagte ein Sßartfer Söifcbolb: „2Bir müffen eine 93er*

faffung haben, um un« gegen fie oerfcrjwören ju fönnen." ©in SRinifterium

ju ftürjen ift bei ber ^errfdjaft be« $arlamentari«mu« fein große« ftunftftücf.

Unter ber ^räfibentfdjaft ©reöto«, b. h- feit bem 30. Januar 1879, haben fich

nicht weniger al« zwölf SWiniftcricn einanber abgelöft (SBabbington, gretocinet,

gerrto, ©ambetta, grerjeinet abermal«, Pudere, gaHierc«, gerrti jum zweiten

male, ©riffon, gretjeinet zum britten male, ©oblet unb Stouoier). S)ie burch*

fchnittliche ®auer biefer Kabinette betrug ungefähr neun SRonate, ba« längfte

war ba« jmeite gerrtojehe, e« lebte fedj«unbzwanzig SWonate, ba« fürjefte,

welche« !aum brei 2Bod)en beftanb, t)atte falliere« zum ©orfifcenben, ba«=

jenige ©ambetta« erhielt fich QUQ) nicht lauge auf ben ©einen, nämlich *tma fed)«

SBodjen. $)a« ©anje nimmt fich mie eine Art Jftgelfdfieben au«. Aber ba«

Vergnügen, mit ber parlamentarifchen flegelfuget einen <ßräfibcnten ber föcpublit

umzuwerfen, ift ferjoner, e« hat all ba« Sntereffe für fich, ba« fich bei bem ^arifer

an neue, fenfationefle unb oerfaffung«mibrige $inge fnüpft. £>ie ©erfaffung gc*

ftattet §errn ©reOti mit aller ©eftimmtheit, noch fünf Sahrc auf bem ©tuhle be«

©taat«oberhaupte« ju ftfcen, e« giebt fein gcfefcliche« TOittel, ihn baoon zu

öertreiben, nur §ochüerrat gäbe einen ©runb bafür, unb ben hat er nicht

begangen; be«fwlb hat e« aber nur mehr Anziehenbe«, ihn zum fltücftritte ju

orangen, toeil er einen unfaubern ©chwiegerforjn zu beftfeen ba« Unglücf hat.

®« hat eben einen Sauber, fich an Siegel unb ©ejefc nicht ju lehren. 3efct

ift e« nur ein perjönlid)er 2)rutf unb mirb in mehr ober minber freunbfehaft-

licher SCBetfc oon fieuten betrieben, Welche einft STOinifter be« «ßräfibenten waren,

baneben oon Slemenceau, ber SWinifter werben foflte; aber e« finb Anzeichen

oorhanben, bie auf bie SRöglichfeit beuten, baß bie fteigenbe giut jeben Jag

in ber Äammer ober außerhalb berfelben zu gewalttätigen Äunbgcbungen

fühtt. 3e mehr biefe einer töeoolution ähneln werben, befto wiMommener

Digitized by Googl



Die Krtfls in Paris. 461

reerben fte ber öffentlichen äReinung Oon $ari* fein, in roeleher bie (Erinnerung

an eine faft ljunbertjetyrige Sleihenfotge Don üerfaffungÄftüraenben Slufftanben

unb ©taat*ftreichen wie eine ©rbfe^aft lebt unb arbeitet Die ©ölme berer,

bie für ober gegen bie Äommune fochten, beginnen fiel) jefct am öffentlichen

ßeben ju beteiligen. 3t)re SBäter erbten ihren unruhigen ©eift oon ben ?luf*

ftänbifdjen oon 1848. Diefe mieber flammten Don ben „gelben" ber Sulitage

oon 1830, unb bie ßeute, roelche Äart ben 3c^ntcn vertrieben, waren ©örjne

ber Äönig*mörber, roeldjc ßubroig ben ©edjjehnten unb 2Warie Äntoinette auf*

©djaffot fanbten. Die 8teüolution*fucht fifct im (5t)arafter ber ^arifer mie

bie (Erbfünbe. SBon il)rem ©tabthaufe mürbe ber %aU oon brei Äönigen unb

jtoei #aifern ausgerufen, unb jeber Xag fann jefct fet)en, toie ein $öbelf)aufe

ba* 55erfd)tt)inben eine« Sßräfibenten ergingt unb bejubelt. Die Üttunijtpalität

bat fid) bereit* für eine Ärifi* üorgefet)en, inbem fte einen 3Bot)lfarjrts audfe^ug

gebilbet l)at, ber au* ben alten ßommunarben, meld)e in ber Äörpcrfct)aft bie

ÜJferjrljeit aufmachen, unb au* ad)t ÜKitgliebern ber äufcerften ßinfen in

ber Deputirtenfammer befielt. (Er ^at 93efel)l, „fid) bereit ju galten jur

Drganifation ber ©treitfräfte ber republiianifd)en Sßavtei für alle %äÜt." Da*

finb ©turmüögel am ©efid}t*freife, meldjc eine Äataftrophe befürchten laffen,

bie, menn fie ausbricht unb mit bem Siege ber SRoten enbigt, bic SBteber*

oufrid)tung ber Commune ober bod) bie 93ilbung einer neuen, noch bemofra*

rifd)eren SRepublif jur %o\qz fyabtn toirb. 35a* finb 9Äöglid)feiten fet)r ernfter

Statur in einer 3eit, mo granfretd) bie perfönlidt)e Sldjtung oor feinem Sßrä*

fibenten Oerloren t)at unb nur auf bie Dienfte eine* SWinifterium* oon ber Slrt

ber (Eintagsfliegen rennen fann.

(ES ift eine eigentümliche (Erfcheinung, bafj e* in ^ranfreidj feit 1789 nur

eine einzige gefefemä&ige SRegierungSfoIge gegeben t)Q t. ßubroig ber ^Idjtjehnte

ftarb ruhig in feinem S5ette unb r)attc feinen trüber Äarl ben 3^hn^n hüm

Nachfolger, ber fid) aber ber ßrone nicht lange erfreute unb in einer JReoo*

(ution oerfchmanb. ßubroig ift bie einzige SluSnahme oon ber traurigen Siegel.

Die Scanner, bie im 3ahr$efjnt oon 1789 bi* 1799 hwtfehten, Oerloren ihre

Wacht aflefamt burch ©emalttt)at. Der Jtonig ftarb unter ber ©uiUotine,

9fo6e*pierre Desgleichen, ba* Dircftorium mürbe oon Sonaparte mit ^Bajonetten

oerjagt Napoleon ber (Erfte oerjehieb auf ©anft Jpelcna ohne Xtyxontxbtn,

fiubtoig ^ßtjitipp in ber englifdjen Verbannung gleichermaßen. Die töepublif

üon 1848 ging im ©lutoergiefeen be* 2. Dezember unter, Napoleon ber Dritte

in ber SWeberlage bei ©eban. ZtytxZ vowüt burch eint Slbftimmung in ben

Kammern ju plöfclid)er SlmtSnieberlegung genötigt, 3J?acmat)on, ber ihm auf

bem $räfibentenftuhle folgte, mußte fich oor Ablauf feine* ©eptennats eben»

faü* in* «ßriüatleben äurücfjiehen. 3e$t ift an ©reoo. bie 9?eif>e: er foU fein

jmeite* ©eptennat unüoUenbet laffen unb einem Drudfc meid)en, ber moralijch

ju entfchulbigen ift, fich aber mfy mit ber Sßerfaffung rechtfertigen läßt. Unb
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Wunberlicherweife wirb ©reOO, ^ict mit feiner eignen SBetSljcit bebient. §eute

legt er ben f)öd)ften SBert auf bie SBürbc unb Unabt)ängigfeit beS Sßräftbenten.

3n ber SRationatoerfammtung tum 1848 aber fteflte er ben Antrag, ber SRepublif

feinen $räftbenten 51t geben, fonbern bie betreffenbe ©teile bc3 93erfaffung&

entmurfS folgenbermafjcn lauten ju laffen: „$ie SRationalbcrfammlung überträgt

bie boDjie^enbe ©ewalt einem SBfirger, melier ben Xitel eines *ßräftbenten be*

Winiftcrrate« ffit)rt. $er $räftbent be8 9Winifterrate8 wirb Oon ber «national*

oerfammtung in geheimer ©ifcung unb mit (Stimmenmehrheit gemault. ®r

wirb für unbeftimmte 3eitbauer ernannt, fann jeboet) jeberjeit abberufen werben."

Am 6. 3uni 1848 begrünbete ©reotj biefen Antrag mit einer Siebe, in melier

er 11. a. fagte: „©inb ©ie benn fieser, ba§ in ber Steide ber ^erfonen, Welche

fich auf bem $räfibentenftuf)le folgen Werben, lauter echte ftepubtifaner fein

werben, bic fiel) herabsteigen beeilen? Sßiffen ©ie beftimmt, bafe nict)t einmal

ein Q^rßciaiger fommen wirb, ber fich oornimmt, fid) für immer barauf ju

Raupten? ©eben ©ie granfreidj einen Regenten, ben eä nach ^Belieben roedjiclii

fann, ein 5?abinet, ba3 eä burd) Abftimmung befeitigen (ann, unb e$ fann eä

bei ber SD?ad)t belaffen, weil e8 feinen Steij fyabcn wirb, ed ju ftürjen, unb

weil eine fo eingerichtete Verwaltung niemals ber Freiheit gefährlich fein fann."

$)icfe 53orficr)t rechtfertigte fid) 1851, als Napoleon bie Stcpublif erwürgte, unb

ift auch t)eutc no(h flm Sßlafee, wo im (Slhfee ein $räftbent wotmt, ber feinen

moralifdjen ©influfj unb fein politifdjeä Anfct)en fo fet)r eingebüßt §at, bafj er

feine SRänner auftreiben fann, bic ihm als 2J2imfter ju bienen bereit flnb. Unb

boct) giebt e$ fehterlei oerfaffungSmäjjjige Littel, mit benen er jum 9cücftritt

ju jmingen märe. @ö liefe fid) eben fein ©efefo finben, baS elaftifch genug ge*

wefen märe, um allen ©djtoanfungen ber öffentlichen SReinung in granfreich ju

genügen. Aid 1849 bie SBerfaffung beraten mürbe, fat) man bie SBat)( Subroig

SRapoleonS borauS, unb um ihm ein Verbleiben am Stuber unmöglich ju

machen, rourbe eine Älaufcl eingefügt, Welche bie SBtebcrwaht beS ^räfibenten

nach Ablauf feiner bierjäf)rigen AmtSperiobe auäfeblofe. Aid aber ba$ 3aljr

1852 fich näherte, war ganj granfreid) w Surdjt unb Aufregung. $ie

Äonferoatioen fürchteten bie SBat)t eine« Koten, unb fte felbft Oermochten fich

auf feinen anbern ^räfibenten ju einigen als auf Napoleon, ben bUhwigen.

Alle SBctt in granfreiet) petitionirte für Abänberung ber Verfaffung, bie

©eneralräte brangen barauf, unb bie föationalüerfammlung begünstigte ben

Antrag, aber e« beburfte baju einer 3metbrittetmcr)rr)ett berfelben, unb biefc

liefe fich nic^t befchaffen. 2)a« ßanb trieb infolge beffen einer SReOolutton

ober einem ©taat3ftretd)e ju, unb al« Napoleon fich ju einem folchen ent*

fchlofe, fonnte er behaupten, er h^e jwar bie Verfaffung berlefct, aber im

(Sinflange mit bem ©cfühle ber Ungeheuern äRehrheit ber granjofen, was

fehliefelich burch bie «ßlebifjite beftätigt würbe. $icfe bewiefen, bafe bic

granaofen, r)ierin toerfctjteben oon ihren beutfehen unb englifdjen sjtadjbarn, fchr
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iDcniß ?Id)tung unb 9lnl)änglict)feit für bie ftaatlidjen @inrid)tungcn empfinbcn,

bie fic fid) felbft gegeben fabelt. SRcoolutionäre, meldje im ©tabtfmufe ftd) bic

©eioalt übet Den ©taat anmafjen, SBonapartcS, meldje Parlamente burd) ©oU
baten »erjagen, $ommunarben, meiere ftd) gegen bie SRepublif oerfdjroörcn,

finben batb bereittuiflige Vergebung ifjrcu ©ünben. Tic ooüenbete Iljatfadje

wirb Eingenommen, maä aud) baö ©efefc bagegen jagt, unb ber Snfnrgent,

locldjer ber &uget cntfc£;lüpf t ,
feljit nadj turpem jurücf, um feine alte Wolle

oon neuem $u fpielen. $ad ganje 53olf jetgt Den Weift beä ©djulbuben, bem

eä Vergnügen ma$t, bem ©efe^e ein ©dnuppdjcn jii fdjlagen ober e3 als nidjt

uorfjanben $u berjanbeln.

yjact) ben neueften 9^ac^rict)ten, bie und ^ufommen, mäfyrenb mir bieä

irfjrciben, tft ®reüt) jefct entfdjloffen, ab$ubanfen, unb ^mar burd) eine SJotfdjaft

an bie Kammern, roeldje baö üon ifjm in ÄusJfidjt genommene neue SEßiniftcrtum

9?ibot ober ba3 bisherige in biefen Sagen einbringen foflte. @S wirb bann ber

„ftongrefj" ($eputirtenfammcr unb ©enat 0u einer Äörperfcfjaft Oereint) $ufammen*

treten, um einen SJiadjfolger ju mahlen. 2Bcr baä fein wirb? Sietlcidjt, obmot)l bie

9tabifalen feinen SKilitär mollen, ©eneral Soulanger ober ©auffter, fdjmerlid)

Glemcnceau, ber aber möglidjertocife SWinifterpräfibent unter bem SReugemätjItcn

merben mirb, fdjmerlid) aud) gerrty, eljer gretjeinet. Slbcr mie bic 9Jiinifter, fo

merben aud) bie Sßräftbenten ber Dicpublif fortan nid)t lange regieren. 2)ie

frieblidje föebolution, bie jefct im (Sange ift, mirb ücrmutliefj biefelbe (Etgenfdjaft

Seigen, meldje bie geroalttf)attge ju (£nbe beä oorigen 3af)rf}unbert$ tjatte : fte

mirb balb nadj einanber afle ifjre ßinber üerfd)Iingen, biä bod) julefct ein 9Wann

beS ©äbel« ber ©eftäfeigfeit ein ©nbc madjt. (Sin meifer gjanfee r)at ben 9lat

gegeben: „^ropfjcjeit nidjt, if)r müfcteft'3 benn." 2Bir folgen bem in ^Betreff

ber einjel^eiten, üom ©anjen aber miffen mir, bafc eS oon jefct an mit itytn

nodj rafäer bergab getjen mirb als bisher.

Die fattjolifdjm Stubentenvexbinbungen.

Von einem Katljolifen.

aft auf allen beulten Unioerfitäten, Sfabcmien unb polüted)

nifdjen §od)fdjuten fjaben ftd) feit (Sntfterjung ber 3entrumä

partei Bereinigungen fattjolifdjer ©tubenten gebilbet. ©ie jer*

faden, mie ein fatyotiföeB Statt fagt, in fatt)oIifd)c ©tubenten*

Oereine unb faujolifdje ©tubentenüerbinbungen. $er ßrocef beiber

ift gletd), t^r Unterfäieb beruht nur in Siebenfachen. ©0 ift j. 58. bei ben
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Berbinbungen bie Sttitgliebfdjaft lebenslänglich („ScbenSOcrbinbung"), bei bcn

Vereinen ift ber Austritt jeberjeit juläffig; bie Berbinbungen tragen ^atben,

bie SSereinc nidjt, f)öct)ftenS t)aben fte bei geftlictjfeiten Heine ?(6jcic^cn# um ficti

fenntlitf) ju machen, Sie „^ßrinjipicn" beibei finb, wie und oerfidjert wirb,

Religion unb SBiffcnjdjaft, beibe ftnb beftrebt, ityre SRitglieber ju braoen, ehren*

werten Staatsbürgern, ju tüchtigen @)elet)rten unb BerufSmenfcrjen &u erstehen.

«Somit ftnb beibe gleich empfehlenswert unb ftnb aud) oon ber fachlichen Be*

tjörbe mehrfach gleich warm empfohlen mürben.

3n biefer unb ähnlicher SBeife wirb ju Anfang unb ju (£nbe faft jebeä

©emefterS in ben ultramontanen Blättern bie SBerbetrommel für bie fatejolifdjen

©tubentenoerbinbungen gcfdjlagen. „SWit fernerem §er5en — t)ci§t es an einer

uns oorliegenben ©teile — fielet bie äRutter it)ren Liebling jur Unioerfttät

get)en, wenn fie alle bie <$efat)rcn bebenft, benen er in fittlityr unb religiöfer Bc»

jierjung ausgefegt ift; barum möchte id) im Smtereffe unjrer fattjolifchen ©adje,

im Sntcreffe ber ©tubenten, im 3ntcreffc ber 8Biffen|d)aft noch ein recht ein»

bringlicrjeS SSort jur @mpferjlung ber fatf)oli)d)en ©tubentenoerbinbungen wie

ber Vereine fagen. Äein Bater unb feine HRutter, meiere ihren ©olm auf bie

Unioerfität ober bie tect)nijche #ochjehule Riefen »öden, mögen eS oerfäumen,

itjm bie Berpflid)tung abzunehmen, in feine anbre ftubentijdje gefeflige Storpo*

ration einzutreten, als in eine fattyolifdje $ie|e fatc^oli^ctt Bereinigungen

bilben für ben jungen 3Wann, ber gerabe in ben gefctyrlidjften 3at)rcn ift, einen

$alt, ein gemiffeS §eim, baS ihm oon einem ©emefter junt anbern lieber wirb.

(£r finbet in ben betreffenben Bereinigungen ©tubiengenoffen, mit benen er ge»

meinfam arbeitet, baS Bctfpiel anbrer regt itm an, bie Borträge, bie oon 3eit

ju 3«t gehalten werben, erweitern feinen ©efichtSfreiS" u. f. w. Hud) oon einer

ga^nenwet^e wirb bann unb wann berietet. Sie gähne war natürlich oon

fatt)o(ifcf)en Jungfrauen gefdjenft unb würbe in ber Äirdje oom fatholijchcn

©eiftlichen geweiht. Bon Qeit ju 3«t wirb ein SluSjug aus bem Äorrejpon*

benjblatt ber fatholifchen ©tubentenoerbinbungen gegeben. Sa wirb bie «nja^t

ber 9Witglicbcr ber einzelnen Berbinbungen genannt. Sann wirb weiter er^lt

oon bem founbjooieljährigcn ©tiftungSfcfte einer Berbinbung. einmal braute

auch ein fatfjolifdjeS Blatt eine ausführliche Befdjreibung eines folgen ©tif«

tungSfefteS. (Srft war feierliche« ^oetjamt, bei bem bie beiben jüngften güchfe

alä 3Kiniftranten bienten. Sann folgte ein grütjfdjoppen, hierauf baS «Wittags*

effen, bem ftet) bie eigentliche geftfneipe anfehtofj, bie bis fpät in bie SRadjt

bauerte. tiefer merfwürbige Beriet über bie „fromme Äneiperei" oeranla§te

ben Älabberabatjd) ju ber grage, ob eS nid)t oie deicht angebracht gewefen fei,

aud) ein $otenamt für bie Abgefallenen $u tjalten. Als Sieflame für bie Ber»

binbung war julefct nod) bemerft, ba| ©e. aKagnifijenj ber SReftor, fowie auch

einige anbre ^rofefforen bem gefte beigewohnt gärten, woraus man erfetjen

fönne, welcher Achtung ftch bie Berbinbung aud) in S)oaentenfreifen erfreue.
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35a& IReftor unb Sßrofefforen an tiefen Uniüerfitäten bie ©tiftungSfefte fämt«

lidjcr Korporationen, melier SHtc^tung fie auch angehören mögen, mit ihrer

®egenmart beehren, menn aud) auS fet)r üerfdnebnen, jutoeifen ber betreffenben

Serbinbung feineSmegS (c^mei^e^aften ©emeggrünben, ^atte man mohtoeislicr)

nicht ermähnt.

3n biefer unb ähnlicher SBeife mirb burd) bie treffe für bie fatholiftr)en

Serbinbungen „gefeilt." Sfufcerbem fudjt, namentlich in fleinern ©täbten unb

auf bem ßanbe, bie fatholtfche ©eiftlichfett it)ren ©influfj auf bie angefyenben

©tubenten auszuüben, ober bie @ltern unb ©ormünber merben bearbeitet.

SBenn jemanb, ber bem afabemifchen fieben fern geftanben tyit, auch baS

Seben unb treiben ber afabemifchen Sugenb auS eigner Änfdjauung nicht fennt,

bergleic^en überjchioängliche Lobeserhebungen lieft unb t)Ört, fo mu§ er boch

roirflich meinen, ba§ fdjon ber ©eitritt einer tat^oüfcfjen S3er6inbung bie

93ürgfct)aft biete, bafj auS bem ©tubenten in jeber ©e^ietjung ein tüchtiger

Wann merben mirb, bafj es bagegen bei anbern ©tubentenoerbinbungen traurig

auSfet)en mfiffe. Unierfudjen mir aber, mie ftet) bie ©ad)e in 2Birflid)feit uei>

§ä(t, fo pnben mir, bog biefe ©dnlberungen ber ©orjüge ber fatholifdjen SBer*

binbungen teil* nidjtsfagenbe ^ßcjrafen finb, teils baS Seben einer ©erbinbung

ausmalen, bie fid) bielleicht in Utopien befinbet, in SBatjrheit aber an feiner

beutfdjen ©odjfchule ju ftnben ift. $u oen nid)tSfagenben y^afen gehört &u«

nächft bie, bafc bie ©erbinbung beftrebt fei, ihre 2Jcitglieber ju tüchtigen ©c=

(ehrten unb ©erufSmcnfchen $u ergehen baS fann überhaupt feine ©erbinbung,

bahin mu§ jeber felber ftreben. ©leibt eS boch felbft recht jtoeifelhaft, ob bic

rein toiffenfehaftlichen Vereine, bie ftch jefct in großer 3at)l an unfern §oa>

faulen aufgethan haben, in toiffenfehaftlicher $inftcht mehr fdjaben ober nüfcen;

baS erftere mirb oon recht juftänbigen ©eurteüern behauptet 9ton oollenbÄ

eine aus ben berfdjiebenften Elementen unb gachfreifen aufammengefefcte ©er*

binbung! ©benfo oerhält eS fieh mit ber fo gepriefenen SBiffenfchaftlichfeit,

beren gemetnfamem Arbeiten u.
f.
m. in ben fatholifdjen ©erbinbungen. $)ie ©er*

binbung fann auch ^ier nur burch ben allgemeinen toiffenfehaftlichen (Seift, ber

in ihr lebt, auf ihre SRitglieber mirfen. SRan finbet beShalb bei ben fatem-

lifchen ©erbinbungen gemifj eine «njahl SRitglieber, melche eifrig arbeiten, aber

auch toieber anbre, bie menig ober nichts tfmn unb bie 3eit mit Jtortenfpielen

unb Dergleichen hinbringen, gerabe mie bei anbern ©tubentenoerbinbungen auch,

unb gerabe mie bei benjenigen ©tubenten, bie ftch föner ©erbinbung ange*

fchloffen tytixn. ©eruhte bie Steftame auf Söahrheit, fo müfcte eS (ängft auf*

gefallen fein, bafj gerabe SWitglieber ber genannten ©erbinbungen fid) burch

ausgezeichnete ^rüfungSerfolge h*rt>orgethan hatten, mie bieS root)l jumeilen üon

anbern ©tubentenoereinen gerühmt mirb; baoon oerlautet aber nichts. 3n

gleicher SSeije ift bie Mitteilung, bafj burch Vorträge ber ©eftdjtSfreiS ber

aKitglieber ermeitert mürbe, nichts als ffieflame. 2>er ©tubent ift meiftenS noch

©rcinbot« IV. 1887. 59
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oiel 311 unreif, um burd) ©ertrage feine ©enoffen ju förbern unb begeiftern.

©« ftet)t in ben „Statuten," bafj fotcfje Vorträge gehalten werben foHen, unb be««

halb gefdjieht e«. 2)a totrb au« irgenb einet ©rofdjüre etma« oorgelefen

— benn meiften« ha* ftd) ber SRebner nicht einmal bie 9ttüf)e gegeben, bie

©ache abjufdjrciben — , bie 3uhörer langtocilen ftd) unb roünfdjen fet)nlichft ba«

Gnbe ^erbei, um jum Äartenfpiel ober jur Unterhaltung beim ©lafe ©ier über«

gehen ju fönnen. 2Benn alfo fo fdjdne <3achen ben „Äeilfüdjfen" auf ber

ftneipe erzählt »erben, fo ift ba« nicht tteiter ju oermunbern, menn fie aber

in ber treffe aufgetifdjt roerben, fo ift ba« gcrabeju lächerlich, unb e« ift

nur anzunehmen, ba§ man (Sltern unb ©ormünbern blauen $)unft oor*

machen mill.

9ud) ba« Äneipenleben ift bei ben fatholifchen ©erbinbungen ntc^t anber«

al« bei anbern Bereinigungen. Unfer ©eroähr«mann fagt, es fei „geregelt"

Darunter ift aber bod) nichts anber« ju oerftet)en al« „ offizieller " unb „nicht

offizieller" ^rühfthoppen, „offizielle" unb „nicht offizielle" «benbfneipe. $a«

ift bei anbern Korporationen genau fo, unb ©ier — nun ©ier wirb gerabe fo

»iel getrunfen, wie anber«too auch-

3n ber fatr)oIifcr)en ©erbinbung, ^ci§t c« meiter, ermirbt man fich

„Sanieren," eignet ftd) ein entfpredjcnbe« Auftreten an u. f. m. £a mufc

man bod) mieber annehmen, ba§ biefe« nur toon fatholifdjcn ©erbinbungen gelte.

$a« ift aber burdjau« unwahr, benn auch anbre ftubentifdje Äörperfchaften,

namentlich bie ©urfdjenfehaften unb bie <Sorp«, halten auf« ftrengfte barauf,

ba§ ihre neu aufgenommenen äRitglieber fich feine Umgangsformen aneignen.*)

CHne genauere Unterfuchung mürbe mot)! ba« (Ergebnis t)abtn, bafj bie SRit*

glieber biefer fich au«brücflich fattjolifch nennenben ©erbinbungen tjnufig au«

©efettfehaftöfreifen hettjorgehen, in melchen feinere Umgangsformen burdjau*

nicht h«tnif<h fmb- ®° erflären fich ZfaMm, bie ein fctne«n>eg« günftige«

fiieht auf ba« ©enehmen ber fatholifchen ©erbinbungen fallen laffen. ®« märe

ungerecht, üon bem ©etragen einer einzelnen fatholifchen ©erbinbung auf alle, ober

oon bem betragen eine« einzelnen 9ttitgliebc« auf alle HHitglieber ju fchliefjen.

SBenn aber in öffentlichen ©tattern ba« ©enet)men ber fatholifchen ©erbin«

bung«ftubenten al« ein ganz ibeale« bargefteüt wirb, fo wirb e« wohl erlaubt

fein, bem Slmtfachen gegenüberstellen, ein SWitglieb einer folgen ©erbinbung

*) ©c^ört baju t>ieü*eiä)t aud) ber Don früh abenb« aus ©tubentenmunb ju bärenbe

©rufe: „SRatjlieit!" unb bic wie bei ©ctrunfenen auf bem fctntertopfe fifrenbe SRüfre? Siel*

leidet aud) bad feiertidje Abnehmen ber Äopfbeberfung unb bie ebrfurd)t8DolIen Verbeugungen,

bie bie jungen Seute jefct beim ©rügen auf ber Strafe öor einanber raadien unb bie Altere

ßeute, welche bor jttanjig, brei&ig ^afjren ftubirt baben, nie oljnc fiacben mit anfefcn tönnen?

©n Irbft, baß aüe biefe ©cfdjmadÄoerirrungen bereit« bi« in bic Jertianerfreife be« ©üm-
naHum* b,inab um ftd) gegriffen baben; barnatb, barf man wob,l b,offcn, bafe [it in ©tubentem

freifen am Ifingften gebauert faben. 5). 8»eb.
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ftiefj einen proteftantifdjen Pfarrer, ber U)m im Ornate, ober tote ber bc*

treffenbe ©tubent fid^ fpater auSbrücfte, in „ooHer <£ouleur," begegnete, Dom

Xrottoir herunter, rühmte fich bann auf einem ©pajiergange feinen SunbeS»

brübetn gegenüber biefer £etbenthat unb fügte noch htnsu, er gäbe einen Viertel*

jahtSmechfel barum, wenn er fotdj einem flerl einmal ein« fnnter bie O^ten

geben fönnte. 2)ie übrigen SWitglieber brüllten 93eifaH, unb bie Unterhaltung

tourbc fo laut geführt, bafj fieute, meiere fiel) in ber SRätje befanben, unfreiwillige

3ut)örer waren unb bie ©ache jur Steige brachten; ber proteftantifdje Pfarrer

felbft hatte eS nicht gethan. Sluct) fonft, auf ber Shteipe, beim 9cact)haufegehen,

anbern ©tubenten gegenüber roirb baS benehmen gerabe ber SRitglieber fatt)o*

lifct)er Serbinbungen nicht fonbcrlict) gerühmt.

<5S wirb ferner uon biefen SBcrbinbungen bie föeligiofttät, bie Eingebung an

bie fatholifche flitze gepriefen, bie SWitgliebet foßen ju brauen Äatholifen er*

jogen werben. 2)aS ftnb aber wieber blo§ nichtSfagenbe «ß^rafen. Religion

ift bie ©ache beS §erjenS; wer religiöfen ©inn mitbringt, wirb fict) if>n auch

bewahren. ®en religiöfen ©inn ju pflegen ift ©aehe beS Stnjelnen, bie SBcr«

binbung felbft fann baju nichts thun, fte fann ben @inje(nen höchftend buretj

ihre ©afeungen jur ©rfütlung feiner Pflichten als ßathotif anhatten. Sebcr

über$eugungStreue Äatholif wirb auch, wenn er mit $roteftanten oerfetjrt, biefen

Verpflichtungen nachfommen; thut er eS nur aus SRücfftcht auf bie SJerbinbung,

fo hat eS feinen fittlidjen SBcrt. 3)urct) baS fragen ber farbigen, echt beutfehen

©tubentenmüfce, ift behauptet worben, befennt jebet Don ihnen auf offner ©trafje,

im SReftaurant, im ÄoDeg: 3$ bin fatholifd)! @hre unb Ächtung baher oor

biefen ©tubenten, befonberS üor benen, welche faum in einer 9ln$ahl Don einem

$u$enb in überwiegenb proteftantifchen ©täbten ihre retigiöfe ®efinnung nicht

allein im trauten Äreife, fonbern auch „braufeen im ßeben" an ben Xag legen.

2Sa$ follen biefe Lebensarten? 2)urch baS fragen ber betreffenden SRüfce

fann ber ©tnbent höchstens geigen, bafj er fatholifd) ift, feine ©efinnung aber

nicht. SSeldjen 3roeef fann eS aber haben, allen fieuten burch äufjereS $tbgeicc)en

auf bie SRafe ju binben: „3ch bin fathotifch!" b. h- ich d^r)öre nur einer ber

beiben Dom ©taate anerfannten ctjriftUchen SRetigtonSgefellfchaften an? @ktjört

baju ein gewiffer 2Rut, ober fuchen anbre Äatholifen aus ihrem ©efenntniffe

ein Geheimnis ju machen? @in ©tubent wirb ben anbern webet bewunbetn,

noch verachten, noch Derfpotten, weit er fathotifch ift. $)ie Sßrofeffotcn haben gar

fein Sntereffe an bem Sefenntniffe itjrer 3uhöter, fie fragen gar nicht, welchem

Söefenntniffe er angehört, fonbern nur ob er tüchtig unb ftrebfam ift. 5)em

$hiltfiec ift e$ ÖQn5 flt^i^giltig, ob er fein ©elb aus ber #anb eines Sßroteftanten

ober eines Äatr)olifen befommt. §at jemanb befonbteS Snteteffe baran, ju er*

fahren, welchem ©efenntniffe ber ober jener angehört, fo braucht er fich ja nur

auf ber Umoerfität ober auf bem SRelbeamte &u erfunbigen. Sßerben $wei ßeute

cinanber DorgeftcHt, fo nennt man ben tarnen unb ben ©tanb, nicht aber
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auch ba3 ©efenntm«, ebenforoenig giebt man e« auf fetner Äarte an. SBoQte

jemanb an feinem §ute einen Qttttl befeftigen, auf bem mcitbin ficfc)tbar ge*

brucft ober gefdjrieben ftünbe: 3d) bin fat&oKfdj! fo mürbe man ihn ctnfacr)

fär einen Karren galten.

SSir fommen jur fcueflfrage. Stoä ©erbienft, fagt ein fatholtfche« ©latt,

mit bem $rin&tp beS $)uelliren3 grünbltch gebrochen $u höben, gebührt fanjo*

lifct>en Sünglingen, roeletjc bie beiben grofjen Kartellä (^erbanbe) ber „fatfjo*

lifd)cn (Stiibcntcnücretne" unb ber „fattjolifdjeit ©tubentenberbinbungen" grün»

beten. Slucfj biefe Angabe ift burd}auft umtmfjr unb hat moffl meiter feinen

3toecf, als ben fatfjolifc^en ©erbinbungen 2Bei§raudj ju ftreuen. Sange beoor

man an fatholifdje ©erbinbungen backte, gab e$ ©tubentenoerbinbungcn, bie

büß ShieH, fei e3 aus reltgiöfen, fei e$ au8 anbern ©rünben, bewarfen. SBir

erinnern an ben SBingolf, ber Anfang ber öierjiger 3af)re gegrünbet mürbe,

an bie fogenannten cr>TtftItcr)ert ©urfdjenjchaften, fomie an bie Sieform* unb ^ro*

gre|oerbinbungen. SBotlte jemanb bem 2)ueHe au8 bem SBcge gehen, fo fanb

er auf jeber Untoerfität eine ^Bereinigung , bie bemfetben @runbfa$e (julbigte,

unb bad fatf)otijd)c 2kfcnntni$ mar burdjauä fein $nnbernid ber Aufnahme, es

finb Dtelfact) Äatfjolifen SRitglieber ber genannten Bereinigungen gemefen.

SBir motten bei biefer Gelegenheit gleich noch ein paar Sorte über bie

jefcige Stellung ber fatf>olifd>en treffe $u ben Quellen fagen. grüner, ef>e bie

fat^olif^en SSerbinbungen aufgefommen maren, mar eine gro&e Slnjahl fatho*

lifeber ©tubenten bei ben fogenannten ©attefaftion gebenben ©erbinbungen,

otjne bajj mie jefct ein fotdjcä 3etermorbio über bie fdjlagenben äkrbinbungen

gefcfjrieen mürbe; auch fatholifcr)e Ideologen gehörten ilmen an, fjatte bodj felbft

ber Oerftorbene ©iföof Stettcler einen $enfjettel öon ber Unioerfität mitgebracht.

2Ran faf| bamal« bie ©ache milber an, unb bie «ßreffe fümmerte ftd) nicht

Darum. $a8 änberte fid) alle«, al« bie {att)oUfcr)en ©erbinbungen in« Sieben

gerufen mürben. 3e$t mirb jebe« fatr)otifc^e SWitglieb einer feblagenben ©er*

binbung mit firct)Itcr)cn ©trafen, momöglid} gar mit ber „Q^fommumfation*'

bebrobt 2>ie Hbftdjt liegt flogt ju $age, man miff für bie fatfjolifdjen ©er»

binbungen „feilen* unb bie fattjolifdjen ©tubenten anbern, nicht unter geroiffen

(Sinftüffen ftefpnben Korporationen entfliehen.

(Snbltct) noch Vorteil, ben bie fatf>olifchen Serbinbungen bieten follen:

ber ©tubent fdjafft ftch, ^et^t e$, menn er fid) fpäter um eine Stellung be*

müht, begeifterte gürfprecher. 3ft folch ein §inmeis nicht gerabeju unftttltc^i?

SWit ben großen ©orjügen, melche bie fatr)olifct)en ©erbinbungen bieten foQen,

ift ed alfo burdjauä nicht fo, tvie ed bie treffe barjuftellen fudjt, Dagegen ftnb fie

oon grofjem Nachteil für bie ©Übung beö Sharaftcr* unb bie geiftige Gntnncflung

beä ©tubenten, infofern er nur mit ®(auben$genoffen oerfehrt unb baburch

einfettig unb unbulbfam mirb. Orr lieft nur ultramontane ©tätter, ben $rote*

ftanttemu« fennt er nur Oom §örenfagen. SKit öerachtung unb SWitleib blieft
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et auf bic irrenben 83rüber herab unb fürjlt fid) fyod) ergaben über fie. Unb

boef) foflten gerabe in ber Sugenb fotcf)c ©cgenfafce ausgeglichen werben, ber

ftatfjolif foflte ben ^roteftanten achten unb etjren lernen, unb umgeferjrt. Sie*

triel ©elegenf)eit giebt e8, wenn £att)olifen unb ^roteftanten frieblidj mit einanber

oerferjren, jum Huötaufdj öon Änfidjten unb Sföeinungen ! ©ei ben *ßroteftanten

finben wir oft redjt wunberlidjc Slnfidjten über ba8 9Befen beä ÄatrjOlijiSmu«,

gerabe ein gläubiger Äatfjolif fönnte ba Äufflärung fdjaffen unb merjr nüfcen, als

wenn er ftdj unnahbar gegen ÄnberSgläubige abfdjliefjt. Ober fürchtet man Diel«

leicfjt, ba§ ber fatf)olifdt)e ©tubent im SSerfe^r mit ^ßroteftanten ©ef)iffbrud) am

©lauben leiben ober fdjlaffcr in ber (Erfüllung feiner religiöfen Sßflidjtcn werben

fönnte? 2>a8 märe ja ein trauriges ^Irmutöjeugnid für bie fatrjolifcrje Äircfje. 3m
fpäteru Sebcn fann er bodj nur in ben feltenften fällen biefe auSfcfjlicfclidje

©teflung beibehalten, ba ift er aud) auf ben $8erfef)r mit ^ßroteftanten angemiefen.

SBeldjen gwetf t)aben alfo fd)liefjlid) bie fatt)oIifcr)en ©tubentenoerbinbungen,

weshalb »erben fie oon ber treffe unb ber ©eifiticfjfeit fo warm empfohlen?

2)ic Slntwort r)at und ber 3entrumäfüt)rer Söinbtrjorft in einer Siebe, bie er

bei ©elegenfjcit einer SJerfammlung fatrjolifdjer S3erbinbung$ftubenten gehalten

^nt, gegeben. 5)te fattjolifctjen Serbinbungen fotten bie ^flanjftätten fünftiger

gentrumSmänner fein. 3t)r Srned ift, bie jungen Seute in ber wid)tigften $e*

riobe ihrer geiftigen (Sntwidlung unter fteter Überwachung burcr) bie ultra«

montane @eiftlid)feit ju galten, fie in feften Vereinen oon jeber $erüt)rung mit

anberö benfenben ©enoffen unb Ärcifen abjufc^ttcfecn , um fic ju willfährigen

SBcrfyeugen ultramontaner ©efrrebungen ju erjierjen. 3)aä (Srgebnte unfrer 93e*

traa^tungen ift, bafe man ba« ©öfteren folcfjer Sßerbinbungen mit 9lücrfidjt auf

ba» 28of)I beä grofjen BaterfanbeS nur beflagen fann.

mm®
Vom beutfdjm &udfaanbel.

S ift für unfre 3eit er)arafteriftifcr), bafj fte, trofc ber Neigung,

fid) baS @ut ber greifet auf allen ©ebieten anzueignen, fidj

bennodj ber ©renken biefer greifet mel)r unb mef)r bemüht wirb,

bie in bem ©egenfafoe ber ©efamtljeit unb beö Sinjelnen be=

grfinbet finb. 3)ie greifet beS ©injelnen foll an bem fünfte

enben, wo fte ba8 SBolu* ber ©efamttyeit oerlefct. SluS biefem ©eftdjtajmnfte

ift aud) bie jüngft ju einem gewiffen 2lbfd)lufj gefommene ^Bewegung im beutferjen

SBudjrjanbel ju betrauten, welche bie 2tufrecr)terf)altung beä SabenpreifeS ber
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Sucher, bie ©efämpfung bet „©chleuberet*
1

als nächfteä Stet — nic^t als (Snb*

äWccf — erftrebt £)iefe Scroegung fjat in ber treffe, namentlich in ber jübifdjen,

ba 3frael befanntlich ftetd leibet unb fdjreit, wenn man bie Ausbeutung ber

Freiheit in irgenb einer §inficht befchränft, grofee Stnfeinbung erfahren, <5S

ift bat)er wot)I gerechtfertigt, bie Srage, meiere freite Greife beschäftigt hat unb

oietfact) mifjoerftauben worben ift etwas eingebender ju erörtem.

$>ie ftlagcn über Preisunterbietung tro$ ber oon ben Serlegern feftgefefcten

fiabenpreife [inb fet)r alt, unb man t)at Daraus vielfach ben ©djlu§ gejogen,

cS fei t)eute bamit nicht fdjlimmer als je unb werbe immer fo bleiben muffen,

dagegen t)at mit 9led)t ein im 3at)re 1883*) in biefer 3«tfchtift ücröffentlidjter

Sluffafc über „^Bewegungen im beutfdjen 9uct)t)anbeI
M Kar nacfjgewiefen, wie bie

t£rage erft buret) baS tjeute geschaffene (SinheitSporto ber $oft brennenb ge«

worben ift SBar früt)er bie Preisunterbietung Örtltct) begrenzt gewefen, fo

fonnte nunmehr bie ©chfeuberei öon ben burd) it)re Sage begünstigten Wittel*

punften fieipjig unb ^Berlin aus über baS ganje beutfdje 9ceicf) frifet) unb frot)

betrieben werben. SWag man, wie bamalS ber SJerfaffcr jenes HuffafccS, met)r bie

©cfjäben, meiere baS ©int>eitSporto unzweifelhaft auch im ©efolge gehabt t)at

als feine SBorjügc betonen, auf alle Salle muffen mir bamit als tbatfädjlid)

beftet)enber unb motjl feftgefügter (Sinridjtung rechnen.

3ft bie ©djleuberei ein Unglücf? ©oU man eS betragen, wenn ber ©orti*

mentSbuchhänbler etwas öon feinen „öielcn ^rojenten" abgiebt, baS «ßubtifum

feine Sucher oiel billiger unb infolge baoon auch junt Vorteil ber SJerlcger unb

©ctjriftfteller met)r Sucher laufen fann? ©er will unb lann jene et)rentoerten

ßeute, welche mit geringem ©ewinn, aber großem Umfafce arbeiten, an ber freien

Ausübung ifjrer ©rmerbsthätigfeit fnnbern? SBie Eann ber Verleger heutzutage

einem SBieberoerfäufer Dorfdjreiben, wie teuer er oerfaufen fofl? Äcin anbrer

SBaarenerjeuger t)anbe(t fo, ber SabenpreiS ift eine üeraltete Einrichtung wie

Jörot* unb gleiferjtare u. bergt $afc ein grofeer Seil ber ^ODinaialbuchhanbler

nach unb nach ju ©runbc geht, ift jwar traurig, aber bie fieute haben nur

benfclben Änfprucf} auf unfer SRitleib wie bie §anbwerter, Welche burch bie

Srfinbung neuer SRafchtnen brotlos werben.

SBäre biefer lefcte ©a& richtig, fo würben bie ©ortimenter ber $rooin&

gefallen fein, ohne bafj fich ihnen eine ^elfenbe §anb entgegengeftreeft t>ätte.

©taat unb Verleger würben lebhaft bebauert fyabcn, bajj wieberum ein ©tücf

beS felbftänbigen SWittelftanbeS abgebröcfelt fei, aber mehr wäre auch nicht ge«

flehen. £>er ^rooinjtalbudjtjanbcl wäre gefallen wie bie ^anbweberei unb

anbre ^Betriebe. $ur o^ube Dcrcr jebocl), welche eine Huflöfung Reinerer unb

*) £cft 22 unb 23. Siele* aud bem trefflichen «uffafce, ber fetnerjeit frafttg fdrbernb

in bie $3crocgung eingegriffen bat, mufe nortuenbigeraeife b,ier roiebcrr)o(t »erben. 2>a bad

lefenbe ^ublifum wcdjfclt, oueb, oiel »icber — twgr&t, wirb ba* nid)t* fc^aben.
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mittlerer betriebe ju fünften weniger (Großbetriebe ftetS als einen jdjwer ju

erfefyenben Bertuft für ©taat unb ^Solföroirtfc^aft anfet)en, ^at cS fid) ^erau3*

geftellt, ba§ ber $rooin$ialfortimenter fidj ntc^t überlebt, fonbern noch eine

hot)c Hufgäbe, eine »fiulturmiffion" mürbe man im fri(t>oIIcn geitungSbeutfch

jagen, gu erfüllen f)Qt- ^ür bie (ErfüQung biefer Kufgabe aber bebarf er beS

SchujjeS, unb ben ^at er gefunben, ot)ne — oon ganj toereinjeltcn Raffen ab«

gefchen — nadj ©taatSt)ilfe, ber Oiel gefcfjmähten unb toiel begehrten, aud) nur

ju rufen. 3)aS (entere mögen biejenigen beachten, meiere bei ber Beurteilung

ber ganzen Bewegung oon ^rci^citdbef^Tänhtng unb „Rcaftion" reben.

„ Koalitionsfreiheit*' für alle oerlangt ber gortfäritt am lauteften unter allen

Parteien; fner nimmt fidj nun ein ©tanb bie grei^eit, jur SBafjrung feiner

©efamtintereffen unb jum gemeinen ftufcen überhaupt fi$ enger aufammen*

jufchlie&en. 503er will eS wagen, ihm baS 9fedjt baju absufpredjen, Wer ift t)ier

„rcaftionär"?

$ie Regierungen t>aben nic^t nur nichts ju ©unften beS «ßrooinaialbuch*

hanbels gett)an, ffe ^aben oielme^r in zahlreichen gäHen ihre Bet)örben an*

gewiefen, üom ^robinzialbuchhänbler unter fcrotjung beS BerlufteS ber flunb*

fcoaft ben Rabatt ju bedangen, Welchen ber ßetpjiger ober Berliner ©Ruberer
bot. Böflig unrichtig ift aber aud) bie Slnfdjauung, als ob ber unzweifelhaft

Zunä'djft gefährbete ©ortimentSbuchhanbel allein ben Äampf gegen bie ©d)leu=

berei aufgenommen ^abe. SBare bem fo, bann fa^ienc baS ja bafür $u fpredjen,

bafj ber Äampf 5U fünften einfeitiger Sfatereffen geführt werbe. X^atfäc^lic^

ift ber Verlauf folgenber. Äufgebecft würbe ber Rotftanb natürlich bom $ro?

oinjialforttmentSbuchhflnbel, bann traten aber mit wadjfenber ©rfenntnis bic

Verleger auf ben $lan, einer nach bem anbem, mit wenigen Ausnahmen. 3>er

^orftanb be3 fief) über ganj £cutfd)tanb, über ben beutfdjen Bud)hanbet aller

Sanber erftreclenben „ BörfcnbereinS ber beutfe^en Buchhänbler," welker bic

Angelegenheit mit (Sifer unb AuSbauer bon bornherein bis jum ©djlufe ein«

mutig geförbert ^at, beftef)t aus fünf bebeutenben Berlegcrn unb einem ÜDJit*

gliebe, welkes Berlag unb Sortiment in einer §anb oereinigt unb wegen feines

SBohnftfceS in fieipjtg felbft in ber Sage Ware, ju fctjlcubern. tiefer fo ju*

fammengefefcte Borftanb machte einer im Cftober biefeS 3at)reS nach ^ranffurt bc*

rufenen Berfammlung beS BörfenbereinS, welcher ftatutengemäft bie ©tanbcS*

intereffen im wetteften Umfange ju Oertreten berufen ift, eine Borlage,

welche bie Befugnis beS BercinS unb feines BorftanbeS bebeutenb erweitern

unb bie nötigen Machtmittel jur Befämpfung ber ©cf)leuberer gewähren foHte.

3)ie oon Berlegern unb ©ortimentern 3)eutfchlanbS, Öfterreichs unb ber ©chtoeij

ungewöhnlich ftarf befugte Berfammlung nahm bie Bortage, wenn auch nicht

ohne SBiberfpruch, fo bodj im ganjen mit feltener ©inmütigfett unb erbrüefenber

Mehrheit an, ber ohnmächtige ©ehret beS #errn 3Wat)er aus Berlin oer^aUte

wtrtungSloS. 2)aS wefentliche ber Befchlüffe ift: Bücher follen fortan in ganj
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2)eutfchlanb nur ju bcm oom Verleger feftgefefcten ßabcnpreife*) oerfauft »erben.

3uwiberhanbe(nbe »erben bom SBorftanbe be« SBerein« al« „©chleuberer" be-

jeicr)net, woraufhin famtliche SD?itg(teber be« ©erein«, alfo auef) ber gefamte

ißcrlagäbucfjtianbel, gebunben finb, ade Lieferungen an foldje ©cjc^äfte ein^u-

fteQcn. 3>a bie ©djleubcrer |ebocr) Quf Umwegen, freilief) mit 2Ret)rfoften,

bennod) in ben ©efifc Oon Sutern gelangen fönnen, »erben fic gleichzeitig oon

ber ©enufeung für ben Sudjhanbel fefjr »irriger gemeinfamer (Einrichtungen

au§gefct)loffen. Än bem SBefc^luffe gegen bie ©djleubcrei beteiligten [ich übrigen«

Seute, welche lange 3at)re hinburdj Anhänger, ja bie ©egrünber berfelben ge*

»efen finb. S5ie ©uppe »ar it)nen f »ie fic offen befannten, ju bünn geworben,

al« fie nia^t mehr bie einjigen Hpoftel be8 neuen ©oangelium« »aren. S)er

Ärieg ber ©chleubercr gegen bie ©djleuberer mu&te fchlie&licr) bie SKet)rjahI

jum ffiuin füt)ren. 5Die „^reube am ©efchäft" »ar oorbei.

2Bät)renb man bie ©eftimmung faft aller SBaarenpreife heute bem »erfehr

iiberläfet, verlangt ber ©uchhanbel eine SluSnahmefteUung. $cr 8Bteberüerfäufer

(©ortimenter) fofl fidt> ftreng an ben oom Verleger eine* ©ucr)e« fcftgefefcten

Sßreiä halten. 2Bät)renb jeber Kaufmann, ber unter befonber« günftigen SBe*

bingungen arbeitet, feine greife ermäßigen fann, um baburcr) feinen Umfafc ju

üermerjren, barf ber ^Berliner unb fieipjiger ©ortimenter, »elcher infolge ber

bem beutfehen ©uch^anbel eigentümlichen unb auch fcutc U)ie Iner nur

betont, nicht bemiefen »erben fann, burdmuS unentbehrlichen Stonjentration

gegenüber bem Sßrooinjialen fehr erheblich an ©pefen fpart, oon jefct an nur

ju bem unabänberlich fcftgcfcfotcn greife in bie $rooü?£ liefern.

5)iefe 91u3naf)me finbet ihre au8retd)cnbc örflärung nicht et»a in einem

befonbern fechte be« Verleger«, auf bie ?ßrei«bilbung feiner in oieler §infid)t

oon anbern SBaaren unterfchiebenen SBaare ein$uwirfen. $)ie Berechnung, burch

»eiche ber Verleger ben $rei« eine« ©udjeä feftfteQt, ift eine ber fct)werftcn

unb »ichtigften $8erlag$arbeiten. ©ct)wanfen boch bie greife, »eiche er jur

£>ecfung feiner Soften forbern mufe, für ben Sfrucfbogen felbft bei gleichen

£)mcffoften et»a in ©renjen oon ein« bid hunbert, je nach ^cr ©röfce be«

Sßubltfum«, auf welche« ber Verleger rechnen ju fönnen glaubt. >Der 8lbfa$

tann burch cmen 5U h°hcn ' un*cr Umftänben auch burch einen ju niebrigen Sßrei«

leiben, bem Oerleger fann e« aufeerbem nicht gleichgültig fein, »enn anbre fein

SBerf billiger anzeigen al« er felbft üttan fann femer barauf ^intoerfen, bafj

ber <ßrei« ber meiften ©üerjer ber Stochbrucfoerbotc »egen ein SRonopolprci«,

baher oon ben gewöhnlichen ©efefcen ber $rei«bilbung unabhängig ift. Wied

ba« unb manche« anbre, wa« für bie Stufrechtcrhaltung be« öücr)crlabenpreife«

in« gelb geführt wirb, genügt jur (Srflärung feiner Berechtigung nicht Sticht

*) ©etoiffe (Sinfdjränfungen beS ©ebotS, mit ©eneljmigung bc3 SörfenöewinSüorftanbe'ä,

in«befonbre jür bie Übergangen, fmb üorbebjiltcn.
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in ber ©efonberljeit btefed greife« at« folgen liegt bie ©erec^tigung beSfelben,

fonbern barin, bafc bie Äufredjtertmttung beS Sabenpreife« eine @emäf>r für

ba« ©eftefyen eines grofjen Sßefoe« Don leiftungöfäfytgcn Sortiments bucfyljanb*

lungen bietet, meiere« ftd) burd) ganj 2)eutfd)(anb unb teilmeife aud) burdj ba«

9(u«(anb erftreeft, unb bafe baö Söefte^cn berfelben im 3ntereffe ber ©erleger,

ber ®d)riftfteller unb Dor ädern ber ©efamtfjeit, be« ©emeinmofjt« liegt.

$er ©erleger befanb fid} anfang« bei ber ©etyleuberei gan$ motyl, bo()er

Dämmerte ifmt ba« ©erftänbni« für bic Sfroge erft aHmäfjlid) auf. (5r erhielt

Don ben ©djleuberfirmen grofje ©e[teHungen, bie prompt bejaht mürben. $)a«

©efdjäft freien fld> ju Deretnfadjen, er brauchte nid)t mefn: #inj unb Shinj,

über beren Ärebitmürbigfeit er fid) ferner Dergemiffern fonnte, feine ©fidjer auf

lange Qnt „in Stommiffion" anvertrauen, unb er erhielt Diel mcfyr baar be*

jatylt al« früher, natürlich gegen fjöfyeren Rabatt. ftufjerbem tag ein Derlocfenb

emfadjc« SRccfjenexempel nalje, ba« Don ben ©djleuberern in allen Xonarten

roieberfmlt mürbe: „SBäfjrenb bu, ©erleger, für beine ©üdjer ben alten $rei«

erlangft, erhält baö ^ubtihim feinen ©üd>erbebarf um 10 bi« 20 ^rojent

billiger, mirb alfo ofjne grage aud) 10 bi« 20 *ßro$ent mef>r ©üdjer laufen."

3at)(en bemeifen. 3n ber Xl)at ift biefer ßaljlenbemei« aber nur ein ©emet«

bafür, meldjen Unfinn man matfjematifd) bemeifen tarnt, menn man $inge

jaf)lenmäfjig erfaffen miU, bie bem ©egriff be« Hbfoluten fo DöUig fern ftefjcn,

mie menfd)ltdje ©ebürfniffe. @in Äörndjen 2BaI>rt>eit, ein minjige« Äörndjen,

liegt in bem ©emei«. ©ibliot&efcn mit einem feften ©tat merben natürlich

junädjft um ben ©etrag be« Rabatts me^r ©fidjer laufen. Huf bie Stauer

merben aber bie ©erleger aud) t>tct menig SRufcen Iwben, ba man bei ber grage

ber (Srfjöljung ober ©erminberung be« ©tat« ber ©ibliotyefcn fpäter mdjt mit

ben angenommenen ßabenpreifen, fonbern mit ben miröi^en greifen nadj Äbjug

be« üblichen SRabatt« rechnen mürbe. @anj Derfefjtt aber ift ber ©emei«, menn

man bie büdjertaufenben Sßerfonen, beren ©ebarf ben ber ©ibliottpfen unenblid)

meit übertrifft, in SRedmung jief)t. ©elanntlid) Ijat ber SRenfd) auger bem

©ebfirfni«, ©üd>er &u taufen, au$ nodj anbre ©ebürfniffe. SBerben bie ©egen*

ftänbe, bie er jur ©efriebigung eine« ©ebürfniffe« Dermenbet, um 10 Sßrojent

billiger, fo lommt bie (ährfparni« burdjau« nid)t immer einer ert)öf)ten ©efric*

bigung biefe« ©ebürfniffe« ju ©ute, ja Dielfadj ift biefe« ©ebürfni« gar nid)t

fet)c bringenb. ©elbft menn bie ©ierpreife ptöfelidj um 10 ^tojent fönten,

mürbe ber gute 5)eutfdje nidjt ot)ne meitere« um 10 $ro$ent me^r trinten, Diel

meniger in unferm ^aOe um 10 Sßrojent met>r ©üdjer faufen, bie er fi($ noc^

baju teilen fann. 2)abei fott nic^t beftritten merben, bog e« einzelne ©üc^er-

Heb^aber giebt, tuelcr)e ber Rabatt ju Dergröfeerten (Sintaufen lotft, fomie bafe

bei uiebrigeren ©fic^erpreifen fic§ bie ©c^ia^t ber ©Überläufer Derbreitern tann,

wenn baö ©ebürfni« gemedt mirb. Äber e« ift auc^ mo^t ju beachten, bafj

breiteren ©e^ic^ten nur gemiffe ttrten Don ©üo^ern (unb nic^t immer bie beften)
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toiCKommcn finb, bafe jumal für jc^toerere roiffenfdjaftlidje 2öerle ber Ääufer*

frciö jiemlid) fcft begrenzt ift.

SBenn ba« Sebfirfni« geroedt toirb, jagte id) eben. $>amit fommen wir

Quf ben S?ertipunft ber ^rage. $)er Scrleger erhielt, tote oben berichtet mürbe,

oon bcn ©djlcuberern grofee SeftcUungen. ©al) er aber aufmerffamer Inn, fo

cntbcdte er, bafe btcfc ©efd)äft«freunbc nur feine „Srotartifcl" oertrieben: §anb*

büdjer, ©djulbüetyer, gangbare fleitfdjriften, populäre Literatur u. bgl. §ie unb

ba tourbe natürlich aud) eine miffenfdjaftlidfe Sonographie, bie ein jtunbe ju«

fällig oon bem ©djleuberer »erlangt fjatte, befteflt, aber ba« 3Äifeüerljältni«

jmifttjen bem Slbfafo ber fogenannten Srotartifel unb ber bem ^ublifum nod)

unbefanntcn roiffenfdjaftlidKm unb anbern SReuigfeiten mar fdjreienb. $er

©djleuberer befriebigte nur ba« borf)anbene Sebürfni«. SBie bem SBäefer

©djmarabrot unb (Semmeln, bie niemanb entbehren (ann, au« bem #aufe geholt

merben, fo fauften i()m feine Äunben bon fern unb naf) bie unentbehrlichen

Srotartifel be« Sudftanbel« ab, ein bequeme« ©cfdjäft, bei bem trofc be« Ijoljcn

Rabatt« nod) ctroa« übrig blieb, ©leidjjeitig tourbc aber bem Sortiment«*

budjfjanbel ber ^robinj ber Slbfafe biefcr gangbaren Süd)er »erfürjt. Son bem

Serrriebe ber fteuigfeitcn, meldje er fiaj mit grofeen Soften Dom Verleger jur

Slnfidjt fommen liefe, fonnte er nidjt leben. Sielfad) liefe fid) ba« «ßublifom

oon feinem ©ortimenter Süd)er jur Änfia^t oorlegen unb beftellte bann beim

„billigen 9Hanne.
M

Stein SBunber, roenn er fic^ fepefelidj lueigerte, überhaupt

nod) 9teuigfeiten Dom Verleger jum Vertriebe aniiinc^men. ©o ging ber

^ßrooinjialbu^anbel ftetig $urüd, toarf ftd) auf alle möglichen oermanbten unb

nidjt oermanbten ®efchäft«amcige (§anbcl mit Rapier, flölnifdjem SBaffer u.
f.

to.),

ober machte gar Sanferott; ber Verleger aber, welcher oor ädern in $>eurfd)lanb

neben Söcrfen, beren $>rud fiel) fid)cr bejat)lt madjt, jatjlloje Söerte, beren

Käufer gefurzt fein motten, brudt unb ju bruden al« eine (Sfjrcnpflidjt anficht,

geriet in <&efaf)r, feine beften £>Üf«truppen ju oerlieren unb feine SOtatulatur*

öorräte in ba« Ungemeffene ju Ocrmeljren. Sr, ber Serleger, unb jmar oor

allem ber Serleger befferer Literatur, erfannte, bafe, menn mau biefer (Sefafjr

nidjt ©ntjalt tljat, e« balb bon ben wenigen ©djlcubcrfirmen abhängen mürbe,

ma« er ofjne ©djaben bruden fönne, unb bafe biefe toenigen itjm fd)ltefelidj itjre

©ebingungen aufjmingen lönnten. 3n biefcr (Srfenntni«, bafe it)re Sntereffen

mit bem Seftefjcn eine« leiftung«fäl)igen ^robinjialbud)f)anbel« auf« engftc oer»

fnüpft feien, Ijaben fid) bie bcutfdjen Scrleger entfdjloffen, ifjn ju fdjüfcen.

9?od) metjr aber al« ber Scrleger ift bie 3J?e^rja^l ber ©djriftfteöer, oor

allem ber Südjer fdjreibenbe ©eleljrtc, an ber Sefeittgung ber ©djleuberei inter«

effirt. $er Serleger fann immerhin etjer ben Serlag eine« JBudje« au«fdjlagcn,

al« ber ©djriftfteller auf ben 2)rud eine« oielleid)t mit langjährigem ^leifee

gefdjriebenen SBerfe« oerjic^ten, 5U beffen $>rutf i^m felber bie SWittel fehlen.

S)er grofec ©ele^rte ober ber 9lomanfd)reiber, beffen 9luf feftfte^t, mürbe freiließ
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ntc^t in 93erlegetrf)ett fommen, er würbe für feine 9Q3erfe üietleidjt nadj bem

&öUigen ©iege ber ©crjleuberei nodj fyöfjercS Honorar üom Verleger erhalten,

ba biefer bann merjr aalten fönnte, lucit er nur nodj Söerfe bruefen würbe,

meld)e getauft werben wie warme ©emmein. (Sin ©djriftfteller jebod), ber

fid) erft einen 92uf grünben mufc, audj ber fdjon bcmätjrte ©elefjrte, weldjer

ein frreng wiffenfdjaftlidjeS „fdjwcreä" SBcrf, 5. 93. eine ©injelunterfudjung

über einen wichtigen wiffenfdjaftlicrjen ©egenftanb gefdjrieben frnt, fie mürben

bann bergeblidj einen Verleger fudjen. $ür foldje SBerfe muffen bie Slbnefjmer

müftfam gefugt Werben, unb fehlen bie SWänner, meiere allerorten im meiten

SReidj bie literarifdjen 93ebürfniffe unb Neigungen ftubiren unb fennen, unoer*

broffen SBerfe borlegen unb jum Saufe reijen, fef)ft erft, mie eS leiber bielfad)

fc^on eingetreten ift, bie mit SadjfenntniS unb 93eruf8freube geleitete Sßrobinjial*

bud^anblung, fo fann trjatfädjlidj fein Verleger mefjr biefer jat)lreid)ften Älaffe

bon ©d)rtftfteHern feine Dienfte anbieten, of)ne in furjer SSermögcn

jujufefcen. $l>atfäd)lidj fjerrfdjt biefer 3u f*Qn0 fd)°n m ^cn meiften aujjcr*

beutfdjen ßänben, j. in ©nglanb, ftranfretdj, Stallen, mo ber ganje ©ortiments*

bud)f)anbel bon öebeutung ftd) in ben ipauptftäbten unb roenigen ßänben ton«

jentrirt. $)ic Verleger biefer fiänber bruden mit wenigen StuSnafjmen nur

„gangbare" SBaare, unb fie fönnen faum anberS f)anbeln. $er fc^riftftcttcrifcfje

Änfänger, ber SÖerfaffer einer gelehrten Unterfudjung mufe frof) fein, roenn er

für fein auf feine Äoften gebrucfteS SBerf einen $ud)f)änbler finbet, ber fia>

mit bem Vertriebe beSfelben abgiebt. S>ic ©djriftfteller unb ©elefjrten gärten

bafjer alle Urfadje, nid)t bei ©djleuberern &u taufen, fonbern ben ^rooinjial-

bud)l)anbcl ju unterftüfcen. SBcnn baä biötjcr nietet ober nur in feltcnen fällen

gefd)er)en ift, menn gerabe biefe Äreife bielfad) ^ofjen Rabatt ald il)r föed)t

geforbert tyaben, fo ift baä einerfeitä auä mangelhafter flenntni* ber ©ad)*

läge unb aus ber &nappb,eit tyrer ©elbmittcl, fobann aber barauS ju er«

tlären, bafc nur wenige üRenfdjen bie ©abe ber ©elbftüberminbung fwben, ba

aue^ nur fleine Opfer ju bringen, wo ber Erfolg oom SScrt)alten ber 9lu%

gemeinrjeit abfängt unb bem (Sinjelnen überbicS nietjt tjanbgrciflid) oor Äugen

tritt. 9?iemanben gelüftet eä beffer ju fein als anbre, wenn c3 etwas foftet.

9lber ntdjt nur ©djriftfteller unb Verleger, auefj baä ^ßublitum, bie ©e*

famtfjeit, t>at ein f)ot)e8 Sntereffe Daran, bafj ein über baS ganje Sanb fictj

audbreitcnbeS $Re{} leiftungäfärjiger, burdjgebilbeter ^ßrooin^ialfortimenter erhalten

bleibe, wie eä burd) bie Slufrectyterfjaltung be8 bud)()änblerifd)en ßabenpreifeS

erreicht werben foll. 2)a^ ganjc ^ßublifum lägt ftc^ bie oft müfjfamen ^ienftc

bed am SBo^nfi^ bcfinblidjen ©uc^ljanblerä gern gefallen, tauft aber, wenn cd

irgenb ge^t, beim „billigen SWanne" in ©erlin ober ßeipjig, ober fudt)t öon bem

^rooinjialfortimenter benfelben ^oljen {Rabatt, wie i^n ber ©a^leuberer giebt,

ju erpreffen. 35er ©ortimenter ift i^m im allgemeinen nur ein 9Eann, ber

bie ©üd)er um einen er^ebli^en Setrag oerteuert; baoon, bafe ber Qtoifc^en»
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fcanbel, wie er im $robinjialfortiment oorfyanben ift, notmenbiger unb nü|ltc^ec

tft, al« in irgenb einem anbern ©efd)äft«ätoeige, atmt e« toenig.

§icr tft ein ©ergleidj mit ben 3uftänben im Sluölanbe letirreidj. ©ngtonb

befifct feinen leiftung«fäf)igen ?ßrooin£ialbudjt)anbel, ja ber engtifdje ©ortiment«*

budjfjanbel in ber §auptftabt fionbon ift työdjft mangelhaft. (Sine glän&cnbe

?tu8naf»ne madjen nur bie großen, meift oon 3)eutfdjcn geleiteten unb im

allgemeinen nadj beutfdjer Ärt betriebenen Sortimente, fie finb aber in erfter

ßinie bem Vertriebe au«länbifdjer (beutföer, franjöfifdjer u. f. n>.) ©fidjer gc*

toibmet $)er englifdje ©ortimenter ift ein firämer, ber nur ©üdjer, meldje

toie &u$tt, ffaffee u. f. ro. $u ben täglichen ©ebfirfniffen ber großen 9)?affe

gepren, oerfauft. $iefe fauft er in großen Partien mit fefjr fjoljem Rabatt

ein, unb oerfauft fte mit mäßigem ©etoinn. ftnbre SBaare füf)rt er einfadj nidjt,

unb miU ein ftunbe ein oielleidjt oor einigen 3a§ren erfd>ienene«, weniger be*

fannte« ©udj befallen, fo erhält er regelmäßig jur «ntmort: We ha?e not got

ii, ift nify oorrätig. $ie 2JHU> ber ©eforgung nimmt fid) ber ©ud^anbler

nur in feltenen fällen, ja er toirb feiten überhaupt geneigt ober imftanbe fein,

ben ©erleger ju ermitteln, ©elbft oon bem lefcteren ift aber ein älteres »erlag«*

merf ntdjt me$r ju befommen, ba e« im allgemeinen ©itte ift, einige Safcre

nadj ©rföeinen eine« SBerfe« ben SReftoorrat billig an einen Antiquar lo«ju»

fdjlagen. fciefe ©Ute ift 5um großen Seit audj eine ^fotge baüon, baß fidj ber

englifdje ©ortiment«bud()f)anbel, fo meit er überhaupt beftefjt, nur um neue „fu*

rante" 2Bare fümmert. 8B3ie mürbe etma« äf)nlidje« unfern beutfdjen Sefern ge*

fallen?

$ie SWangelljaftigfeit be« englifdjen ©ortimentäbutfjljanbela jmingt ferner

ben engltfdjen Verleger, mafyre Unfummen ©elbe« für Änjeigen in 3eitf$riften,

für SReflamen u. bergl. ausgeben, ba er feine SRäglidjfcit fielet, feine ©üc^er

auf anbre SGBeife befannt $u machen. $iefe Soften, meiere fid) oft auf ein

Viertel unb meljr ber ©efamtfjerfteHungdfoften eine« ©udje« belaufen, muß ber

©erleger felbftoerfiänbli(§ auf ben $rci« be« ©udje« fdjlagen. <J« giebt ja

eine SRetye oon ©üdjern, bie ein fefjr große« Sßubltfum fyaben, unb für beren

©ertrteb Snferate außerotbentlidj förberlid) finb. ©ei miffenfdjaftlidjen SBerfen

ober unb bei jatjllofen anbern Birten oon ©üdjern fielen bic für Snferate au«ju-

gebenben ©ummen in gar feinem ©ertyältni« ju bem baburd) erreichten $b)'afc.

3a bei üielen Herfen ift mit ftn^eigen überhaupt fein Äbfafo ju erzielen. -Da«

Sßublifmn überfielt bie Sinnige, mißtraut ber @mpfet)tung be« ©erleger«, ober

bie Steige fommt gar nid)t in bie geeigneten £>änbe u.
f.

to.

dagegen flehen bem beutfdjen ©erleger oiel billigere Äräfte $um ©ertrieb

feiner SSBerfe in ben meit oerjmeigten, foofjlgeföulten ©ortiment«budjfjanbel

jur ©erfügung, er brauet nidjt annä&ernb fo große ©eträge, nrie ber au«*

länbijc^e Verleger, für ©ü^eranjeigen auSjugcben. 5)iefe ®rfparni« an ©er«

trieWoffen, meiere ben bem ©ortimenter in 2)eutfa)lanb unb auc$ im «u«(anbe
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gewährten Stabatt in üielen göHen übertrifft, fommt ben beutfdjen ©ücherfäufern

ju ©utc, unb biefe finb bafjer nic^t berechtigt, Oon einer Erhöhung ber greife

burdj ben 3n>tfc^en^anbel ju fprecr)en.

Unb welche ftnnehmlichtctten unb 2)ienftleiftungen gentefjt babei baö

^ublifum Don biefem 3mifcr)enhanbel! 3n i*ocr beffern öuchhanblung — unb

nach Unterbrücfung ber ©djleuberei wirb fich eine fote^e felbft in einer Heinern

©tabt galten fonnen — fann e$ ade neuern Srfcfjeinungen, ja oielfad) auch

ältere foftenloS einfehen unb fid) fo oon bem Söerte ober Unwerte eines SBucheS

überzeugen, ©inb bie oerlangten S&krfe nicht üorrätig, fo lagt fie ber

©ud)l)änbler fommen unb fdjicft fie bem 89efteü*er inS &auS, oft mit ber fiebern

2luSfidjt, nicht einen Pfennig baran z" oerbienen. 3lÖerbing8 f)ört man auch

klagen über ©eläftigung burd) unoerlangte Slnfichtfenbungen, |ört folcfje ©en*

bungen als bereitete Einrichtungen bezeichnen, ©ewijj fönnen bie HnfidjtS*

fenbungen zuweilen zur Sßlage werben, wenn man 5. 93. ein SBerf üon brei

SJuehhänblern zugleich gugejanbt erhält ober mit einer ftlut oon Literatur über-

fdjüttet wirb, für bie man toenig ober fein Sntereffe hat. 3uweilen mag baran

baS Ungefchicf ober ber ©etriebSwetteifer ber Suchhänbler ©chulb fein, meift

liegt eS aber ganz in ber §anb beS betreffenben Äunben, t>tcr abzuhelfen, inbem

er ein- für allemal angiebt, bon toem unb auS welchen ©ebieten er fernerhin

3ufenbungen z« erhalten wünfdjt. Ein tüchtiger ©ortimenter wirb bann in

ber Sage fein, ineift baS Süchtige zu treffen, er oerfolgt bie «Neigungen unb

©ebürfniffe feiner ftänbigen Äunben. ^ebenfalls finb SRifegriffe hier üiel ärger*

licher für bie S3ud)hänbler als für bie fläufer. 3n ber SRcqcI toünfchen baher

benn auch teureren bie HnfictjtSfenbungen, ja für ben ©elehrten finb fie

betnahe unentbehrlich- SBie manches SBcrf, beffen Xitel ben Sntjalt nur maitgel*

haft anbeutet ober anbeuten fann, mürbe bem Äunben unbefannt bleiben, aber

mie manche« auch umrbe er, oerlocft buref) ben Xitel, ben Kamen ober eine

rühmenbe Anzeige, faufen, baS er jefot üorher einfehen, prüfen unb in feiner

SBertlofigfeit erfennen fann. ©0 fommt bie Einrichtung ber SlnfichtSfenbung

befonberS ber beffern Literatur zu ©ute, ja ohne fie unb ohne bie fonftige auf*

merffame Xljätigfeit beS ^ßrooinzialfortimenterS fönnten biele SBerfe, welche auf

einen Keinen ßeferfreiS berechnet finb, überhaupt nicht abgefegt unb fomit nicht

gebrueft Werben.

freilich fonn man nun mit {Recht fagen: es wirb oiel zu biet gebrueft,

zahllofe ©ücher finb $ruct unb Rapier nicht wert, tiefer Vorwurf trifft aber

nur bie Eitelfeit ber ©chriftfteller unb ben äRangel an Äritif auf ©eiten ber

Verleger unb ber Siteraturblätter; fytx finb bie HWäcrjte, welche biefen Übelftanb

in erfter ßinie zu befettigen berufen finb. ©ewig würbe auch manches fchlechte,

überflüffige SBuch nicht gebrueft werben, wenn man bie Slbfafoquetlen Oerftopfte,

aber ball Wittel wäre boch zu grünblich unb würbe auch manches SBerf treffen,

beffen Verausgabe für bie SBiffenfchaft, unb am legten Enbe meift auch f^r bi*

Digitized by Google



478 Pom bentföen öud^anoel.

5Mförtrirtjcf)aft, für bie ©efamtfjett bon fjofjem SBert märe. $enn cd [inb oft

nidjt bie fdjtedjteften, bie toertlofen ©üdjcr, oon benen nur mit 9Rüf>e eine ge«

ringe 9tn$at)l abgefegt toerben fann.

$)er ©üdjerfäufer finbet femer bei bem ©ortimenter $tu$funft unb $Rat

in ollen mit bem ©udje $ufammenf)ängenben Angelegenheiten. 9Wit $ilfe $at)t*

lofer bibtiograpf)ifdjer Hilfsmittel, mie fie fein fianb ber Slklt fonft in fotdjer

©ottfommenfjeit aufroeifen fann, mit §ilfe ber gadjfenntniffe be3 ©udjtjänblcrS

unb feines tooljtgefdjulten ^erfonalS crfjält er nähere StuSfunft über ade (5hr=

fdjeinungen, ja felbft über bie unbefannteften ©djmöfer, oft auf bie bürftigften

Angaben f)in, meiere er bejüglid} beä 3nf)alt8, be$ XitelS u. bergt, ju machen

imftanbe ift. 3Bic oft arbeitet ba ber (Sortimenter ftunbentang faft umfonft,

um bem ftunben gefällig $u fein ! 3n ftat)Uofen Ratten ift baS $ublifum ferner

böHig auf bie ©üdjerfunbe be8 ©ortimenterä, ber einen Überblicf über bie Ohr*

fcfjeiuungen be« ©üdjermarfteö f)at, angeroiejen, e« üertangt oon ifnn 9tot, @m«

Pfeilung u. bergt.

$ie unertäfjlidje ©orauäfefcung für bie 9Wöglid)fcit unb ®ütc ber mannidj«

fachen, hiermit nod) feineSroeg« erfd)öpftcn ©ienftleiftungen beä ©orrimcnterS

ift aber, bafe er ein in [einem ^adje mof)tgefdjulter, mit ßiebe ju feinem ©eruf

erfüllter, roirflidj gebilbeter 9Wann fei. (Ein jotdjer ©tanb fann aber auf bie

Stauer nur bann gebeten, menn er ein ©nfommen geniefct, meines if)tn er«

möglidjt, baä aufgetoanbte Kapital ju oerjinfen unb eine feiner ©Übung an«

gemeffene gejeüfd)aftlid)e Stellung ju behaupten. $>er Rabatt, melden ber

©ortimenter oom ©erleger erhält, ift auf ©runb langjähriger (Erfahrung unb

(Sntroicflung nadj biefen Orunbfäfcen bemeffen, unb ber ©erleger ttrirb fdjon in

feinem eignen 3ntereffe bafür forgen, ba§ er nidjt über bie ©renje be« 9lot*

menbigen l)inau8gef)t. Über bie §öf)c biefeS Rabatts, ber je nadj ber SRatur

ber ©üd)cr üerfRieben ift, geljen im *ßublifum bie abenteuerlidjften ®erücf|te

um. Xljatfadje ift, ba§ er im allgemeinen in neuerer 3«* iurücfgegangen ift,

an bie ©teile ber früher im allgemeinen üblichen 33 */
s $rojent jtnb 25 $ro$ent

getreten. 3J?an fann bad jdjon an ber äu§erlid)en Sfyitfadje erfennen, bajj bie

ältem ©üdjerpreijc in ber SRegel burdj brei, bie neuern burdj Oier teilbar ftnb.

daneben fommen natürlich nod) |ef)r ocrfdjieben abgeftufte 9tabattfäfye üor, aber

ber angegebene ©a$ ift boefj bie Siegel. $ad ^ßublifum oergifjt nur ju leicht,

menn e$ oon biefen 9labattfäfcen r)ört
r
maS ber ißrooinjialfortimenter baoon

beftreiten mu§, mie menig baoon reiner (Sfctoinn ift. 2)er getoöf)nlidje Äauf«

mann täfjt fid) nur bie 9S3aare fommen, bie er mirflid) abje^t, ber ©ucfjtjcmbler

mu§ ja^llofe SCBerfe für fein Sager jur Anficht fommen (äffen, bie er nat^ Hb>

tauf be$ ^a^red mieber an ben ©erteger jurüeffenbet. Äuf ein OerfaufteS

©ud) fommen leicht bie ©pefen beS ©e^ugeS jmeier SBetfe. Unb boaj fann

ber ©ucb,t)änbter nidjt mie anbre 5?aufteute burc^ gröfeern ©eminn beim ©er*

f auf einer anbern 933aare fic^ fc^abtod galten, ba er bie greife nie^t millfürtic§
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etilen fonn. Um roeldjer ttleinigfetten roiüen, bei benen trofc bcr infolge ber

eigentümlichen Drganifation be8 SBuchhanbel« möglidjft ©erminberten Spefen

nichts oerbient mirb, mufj er fidj großer SRühetoaltung unterbieten! SßaS mufc

er für ein gut gebilbeteS Sßerfonat, für bibliographifche §ilf3mittel, für fiofal*

miete u. bergt, jotjlen! SDa& trofc all biefer Ärbeit, bie ein gutes SDcafj oon

ßenntniffen unb erheblichen ßapitalaufroanb erforbert, ber Sßrobinjialfortimentcr

im allgemeinen feine ^Reichtümer fammelt, ift eine (Srfaljrung, bie jebermann

ebenfo machen fann mic bie, baß oft altbewährte 83uchhanblung$häufer trofc

allen FleifjeS ber ©efifcer jufammenftürjen, ba fie fict) ber &onfurren$ ber

Stfjleuberer nicht ermehren fönnen. gelänge es biefer ßonfurren$, auf bie

Eauer ben ßabenpreis ju beseitigen # fo märe baS ©efehief beS ^ßrooin^ial-

buchhanbeld befiegelt Än bie Stelle bcS gebilbeten Fachmannes mürbe ber

öuchbinbcr*Öuchhänbler treten, ber Schulbücher u. bergt. SBerfe neben Schreib«

materialien unb Äinberfpielaeug oertriebe. Hnbre SBerfe mürbe baS ^ßublitum

nach Katalogen u. bergl. öon ben ßentralftellen beziehen. Ob cd babei auf bie

flauer billiger fahren mürbe, ift fehr jmeifelr)aft, ba Monopole, mie fie tyku

burch notmenbig gefchaffen merben mürben, befanntlict} bie Steigung ber SßreiS«

fteigerung haben. üKan bergi&t überhaupt ju (eicht, baß ber oielgefct}mähte

feite ÖabenpreiS auch eine miHfürliche Steigerung ber SBfidjerpreifc berhinbert,

alfo gegen Übervorteilung fct)fi&t. SBclcher SBerluft an ibealen ©fitem aber

eintreten mürbe, raenn ber Stanb, melier mit in erftcr Sinie berufen ift, bie

geiftigen Sntereffen ber Nation &u pflegen, fie mit allem ©uten unb Schönen,

baS bie Citeratur er5eugt, üertraut ju machen, ju tfrämern, ju ßeuten, melche

bie gemeinfte SBaare beS täglichen SJebürfniffeS nach bem ©emieht oerfaufen,

herabgebrüdt mürbe, fann gar nicht hod) genug bemeffen merben.

©in« freilich möge auch Dcr Stanb, melier gefd)ü&t merben foll, bebenfen.

tiefer Schuft ift nur gerechtfertigt unb nur möglich, roenn bie @efcf)üfoten ihn

berbienen, menn fie ihrer Aufgabe gerecht merben. Seiftet ber ^ßrobinaial*

fortimenter ber SBiffenfchaft, bem ^ublifum, bem Verleger nicht mehr als* ber

Schleuberer, mie baS leiber ^eute an bieten Orten fchon annähernb ber $all

ift, liegt er feinem öerufe nicht mit einer geroiffen ibealen ©efinnung ob, bie

nicht immer eiti5tg unb allein nach ocm unmittelbaren ©eminn fragt, fommt er

ben Steigungen beS großen Raufend entgegen, anftatt, mie er fönnte unb follte,

er^ieherifch, gefdjmacfsbilbenb ju roirfen, mirb er bon felbft &um Krämer, fo

mirb ihn meber ber Verleger noch fonft eine SWacht bcr SBelt fchüften. 3)ann

mirb er fallen unb mit ihm ein gut Xeil beS MnfehenS einer gemerblichen

Äörperfchaft, bie hinftchtlich i^rer gefchichtlichen (Jntmicflung unb ihrer Drgani*

fation auf ber SBelt einjig baftcht.

92un, gerabe im §inblicf auf bie gefdjichtliche (Sntmicflung btefeS StanbeS,

ber oft feinen ©emeinfinn bemiefen tyit, ift man mot)l ju ber Hoffnung berech«

tigt, baß bie erftrebten ßiele mirflich merben erreicht merben.
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(Sin ftol$e3, aber mafjreS ©ort, mclctyeö ber oerbiente erfte ©orftefyer bc8

öörfenuereinS ber beutfdjen ©ucf)f)änbler, Slbolf Äröner, nadj erfodjtcnem ©iege

in granffurt fproct), möge t)icr jum Scf)lufj eine (Stelle finben: „SRir ift feine

einzige Korporation befannt, bie biÄ jefyt im (SrroerbSlcben baä ^rin^ip auf*

gefteHt fyätte: c8 ift unmoralifdj ober menigftenS — oictleicljt ift ba3 SBort ju

ftarf — e3 ift nur berjenige ©rmerb ein berechtigter, ber fo betrieben wirb,

baß jeber ßonfurrent babei befielen fann. 3m allgemeinen fämpfen mir jefct

beftänbig einen Kampf aller gegen ade, unb mir fjaben im $Bucf)f)anbel, glaube

idj, jutn crf*cn mak 0Qä ^rinjip aufgeteilt: 9?ur ba3 barf fein, maä ber

famtfyeit nüfct."

<65ttittgen. W. Xnpred?L

Don 2looIf Stern.

(6$lu|.)

I aS ©efamtgaftfpiel (roie man §eutc fagen mürbe) ber

.t>offd)aufpielcr im 6tabttf)catcr ju Seipjig im 3at>re 1807 rücfte

®octt)e unb 5Roef)life einanber näf)er, bie einstigen ©eridjte,

I
bic 9lodjlifc über bie ©efamtmirfung unb bie Seiftungen ber eim

I jclnen ©djaufpieler erftattete, ertöten (Stoetzes Artung üor bem

feinen Kunftftnn, mie bor bem perfönlicf>cn ßfwrafter beä ©djriftftelletS. 3n

bie näd)ftfolgenbe fttit fällt bie ^Bearbeitung ber „Antigene" be3 ©opt)ofle3,

toeldjc SRodjlifo auf eignen Antrieb begonnen f>attc unb auf ßureben ©oetfjeä

ootlenbete, bie Aufführung biefer Bearbeitung im §oftf)eater ju SSeimar am
30. Sanuar 1809 unb ber S)ienft, melden ©oetfje 8iod)lifc in ©ejug auf feine

in bemfelben 3af)re erfolgenbe fteirat leiftete. Am 16. 3uli fmtte fid) SRodjlifc

mit ber befct)eibenen Anfrage an ©octfye gemenbet, ob c3 nid)t möglich fei, oon

feiten be8 meimarifc^en IpofeS eine 8tangerf)ölmng 5U erhalten, „©efonbre

*Berf)ältniffe, in melden idj mief) eben befinbc, ofme jefct nod) meiter barüber

fprect)en ju bürfen, machen e8 mir bebeutenb, ju ber mir längft gegönnten @^re,

oon anbern ein 92at ©einer $)urcf)laucf)t be$ £>er$og8 Pott Weimar genannt

$u roerben, nodj einen Qu\a% eiwa öon cmet ©übe menigftenä in petto ju

l)aben. dürfte id) mofjl ofjne an3ufto§en ober bod) eine gef)lbitte ju t^un,

barum anfügen? unb auf meinem Söege müjjtc id) eä?
M

(©iebermann 39).
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©djon am 20. unb 21. Sult antwortete ©oethe, ber nach ©djiHer8 SSort „feine

Cjriftenj wohltätig funb machte, tote ein ©ort, ot)ne fid) felbft ju geben," bem

etwa« joghaften ©tttftcHer:
ff
2Ba» bie anbre Angelegenheit betrifft, fo bin id)

utelteic^t imftanbe, in furjer $eit be»hatb etwa» angenehme» ju melben. ©te

brauchen feine weitem ©ehritte ju thun," unb fefct in einer Sßadtfdjrift ^inju:

„SBorftetjenbe» mar gefehrieben unb geftegelt, al» id) ba» kehret au» ber ©eheimen

Äanjlctt erhalte, ©crenifftmu» tyibtn e» mit Vergnügen unterzeichnet. 3d)

tuünfcfje, ba§ e» ©ie erfreuen unb Sfyncn förberlidj fein möge."

Der neue tjerjoglid) Weimarifche Jpofrat warb in biefem friegerifdj bewegten

©ommer unb §crbft erneut um eine 3ugenbgeliebte, auf beren ipanb er feiner

3«t mit bitterm ©ä)merj t)erjtcr)tct hatte, bie feit einigen SRonaten SBitioe unb

jefct entfdjloffen mar, unbetümmert um bie (SHnreben it)rer patrijtfchcn

tjamilie, 9?od)lifeen» $rau ju werben. Am 4. Dftober 1809 fonnte SRochlifc

feinem ©önner in SBeimar melben: „(Snblidj, fo fann id) e» mir felbft nicht

berfagen, Stjnen ju melben, ba& eine ber gee^rteften, ebelften, in jebem Setradtjt

treffliebften grauen e» übernommen ^at, mict) in bem IRefte meine* Sebent für

ba» ju belohnen, Wa» id) für tt)r ®cfct)tecr)t gettjan unb getragen ^abe. ©ie

mar meine erfte tief einget)enbe 3ugenbltebe, blieb immer ber ©egenftanb meiner

gemeinten SBererjrung unb will nun bie ©efät)rtin meiner $age merben. Siel*

leicht ift 3^nen felbft bie ehemalige Henriette §anfen, nac^^erige ftrau be»

oerftorbenen ©anfier» Daniel SBinfler in ßeityig, nicht unbefannt. 3f>re gütige

Xeilnahme an mir lagt mict) ^offen, bafj ©ie auch biefe glüdlic^e SBenbung

meine« ©cfdjicfe» rttct>t ungern oernehmen merben." (Siebermann 44). etwa»

met)r über biefeu ergreifenben Vornan feine» ßeben» teilte föochlifc bem

$re»bner ^rcunbe mit, welcher nun nict)t met)r jmij^en ü)m unb ©oettje ftanb,

aber bie alte Teilnahme unb bie alte, nicht leicht ju erfättigenbc Neugier bemalt

hatte, «n ööttiger fdjrieb er: „9Keine erfte Siebe — ma» natürlich wirftidj biefen

tarnen üerbiente — mar auf nichts ©cringere» gerietet, al» auf ba» ©djönfte,

£icben»wfirbigfte, ©ebilbetfte, Wa» bamat» ßetojig hatte, unb olmgeachtet hier

Hoffnung Unftnn gemefen märe unb ich bie» üoflfommen erfannte, barum auch

nie eine größere Annäherung fuchte, al» bie erfte ber ^orajifthen fünf: fo

ging mir» bodj unbefchreiblich tief ein. 3<h floh ßetyiifl» unb Entfernung,

neue Sebensweife, 3e^ un0 üot ollem, bajj meine Verehrte fehr früh unb nicht

glüeflich »erheiratet mürbe, machte fie mir jur ^eiligen, beren ©üb allmählich

in ben §intergrunb ber ©eele trat, bodj nie ganj au» ihr üerfdjmanb. Stafc

eine beträchtlich fpätere jweite 83&al)t (Xherefe au» bem SBinfel) unglücötd) war,

eine britte burch ben %ob getrennt marb, miffen ©ie, oon ba mar mir» aber

nie met/r ©rnft, unb felbft menn ich m^ überreben wollte, e» fei (Ernft, föfjltc

ich Ijcimltct) SBiberfprccrjenbe in meinem 3nnern unb trat au» 9ieblid)fcit

jurüct Sene ^reunbin hQtte ich, f^
c ^erheiratet, bi» angehenben legten

^erbft faft nie, in ihrem ^aufe roirfltd) nie unb abfichtlich nie gefehen. Son
©ren^boten IV. 1887. 61
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ba an machten befonbre ©erhältniffe, ungefudjt, ja gegen meinen SBitten — ba

ich nur ju gut füllte, bajj bicä nun geiftig fo audgebttbete herrliche SBefen

mich üon neuem fetjr ju befc^äfttgen anfange — e3 mir unüermeiblich, fte öfter«

ju fet)cn, boch ftetä in jatjlreichcr ©efeflfdjaft , mo id) mid) planmäßig fefjr

fern üon it)r hielt. 3t>r , mie id) fpäter erft erfahren, get>t eä üotlfommen

ebenfo. 9?un, <5d)lag auf Schlag unb miber alles Vermuten ftirbt it)r SRann,

ftirbt meine SRutter, müffen mir (gegen Slbficfjt unb SBiHen) einanber öfters

fet)en, unb fo finb mir ein«, ohne 3u^un > m& SBiberftreben gegen bie fdjöne

9l6fkht beä ©efdjidä, bid bied enblicfj nidjt mehr gelingen roiü unb mir $u

empfangen magen, maß ber £>immet fclbft und bereitet tyatte. SReine ntd>t

fdjmärmerifch auägepufcte, fonbern 6efonnen gemürbigte ©türffeligteit mag ich

nicht ju fd>ilbern üerfudjcn : aber gan$ rut)ig fei es geftanben, ba§ ich nie auf

foldje gehofft, ja fte $u toünfdjen mir nicht üerftattet ^abe."

begreiflich genug maren bei biefer Jpeirat, meiere SiodjlifcenS ganje Sebent*

fteflung änberte unb ber Haftung unb Geltung, bie er burdj Talent,

Seiftungen, umfaffenbe ©ilbung unb perjönlidje SiebenSmürbigfeit längft ermorben

hatte, bie ©cltung ^injufägte, bie einer ßtücftic^cn unb unabhängigen fiebenö*

läge immer ju Seil $u merben pflegt, aller^anb SBiberftänbe $u befämpfen unb

ju befiegen. „©elbmänner unb «ßrunffrauen unter ber SBermanbtföaft" tonnten

fich ferner in ben (gntfdjlujj ber grau Henriette ©infler finben, bem Unab*

änberlichen fügten fte fid) jebod}. «m 23. ftebruar 1810 marb bie fcoefoeit

be8 ^aareS gefeiert, unb alle Hoffnungen, meldje e« üom fünftigen ©lüefe ge^

Ijegt hatte, füllten fid) reich erfüllen, freilich dingen föochlifc unb feine ©attin

fchon in ben erften Sahren ihrer Serbinbung fehmeren ©rlebniffen entgegen.

üWan braudjt fich nur bie 3cit tyte* §eirat 8U üergegenmärtigen. @r, ber

1807 gefeufet hotte (ungebruefter ©rief an ©öttiger): „Kur in mürbiger Siuhe

fann ich glüdlid) fein, mie nur auf mürbig Kuhenbe glüeflich mirfen. SBarum

ftarb ich nic^t mit §uber unb ©dutter!" ber jefct auch no# för manchen ihm

and §erj gemadjfenen ©efife gittern mu§te, er fah mit fernerer ©orge nach

bem faum gefchloffenen ^rieben üon 1809 neue bunfle Unmetter heraufjiet)en.

$ie 3at)re 1812, in benen fich ^alb Suropa nach Stojjfanb, unb 1813, in benen

fich ^alb Äfien nach 3)eutfct)tanb ergofc, erschütterten ben Sftann, beffen ganzes

SBirfen unb SBoUen auf eine anbre fyit gefteHt mar, auf« tieffte. Aber bie

Ungeheuern (Srlebniffe ftählten ihn zugleich, er beftanb nennen tltdj bie Seiben&

monate üom 3lpril bis jum Sk^cmber 1813 mit rühmlicher geftigfeit unb mit

aller Eingebung an bie 3ntereffen feiner bebrohten unb hart getroffenen 2Wit*

bürger. ?lls baS (Slenb 2eip$igS in ben nädjften SEBochen nach &er Hölter*

fchlacht feinen ©tpfclpunft erreicht hatte, als Ütodjlifc fühlte, ba§ er, um meiterhin

raten, geben, tbätig fein ju fönnen, erft einmal fetbft Stern fchöpfen, „einige

9tuhc unb milber erquiefenbe Sinbrürfe" auffuchen unb geminnen müffe, ba

richteten fich feine ©liefe nach Dcm Beliebten SBeimar, ba ^offte er, mit allem
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SRecht, ttrie fich jeigte, im perfönlithen Verrehr mit ©oetfje biefe Btuhe unb bicfc

(Sinbrücfe ju ftnbcn. Statt) einem breiwöchentlidtjen, aber ilmt jeitlebenS unoer*

geglichen Aufenthalte in bei 3lmftabt, wo ityn @oett)e, ber 9tocr)li& jefct aud)

menfcf)licf) immer nät)er rfiefte, föftlidje Jage bereitet hatte, burfte er Don ßeipgig

aus an ©oetfje fdjreiben: „Gern. SjjeHenj fage ich nochmals Don ©runb beS

IperjenS $)anf für alle bie oiele ©üte, bie ©ie mir unb ben Weinen in SBcimar

bemiefen. SBahrlid), ©ie ^aben mich recht eigentlich erquieft, meinen gebeugten

©inn neu gehoben, mich für ßeiben unb SBirffamfeit, wie fie mich t)ier er«

»arteten, geftärft uub mir für ben ganjen SRcft meines £eben3 niete überaus

fdjöne Erinnerungen gegeben. $a3 ©djieffat c)at mich mit manchem großen

Wanne jufammengebracht: aber nie — nie tyxt einer auf mict) eine 2Birfung

gemacht, bie ftet), ict) will noch gar nid^t fagen im ©rabe, fonbern auet) nur in

ber (Wartung, mit ber oergleidjen lieft, welche ict) burd) ©ie empfunben. ©age

idj 3t)nen ba etwas Mittägliches, baS wot)l ^unberte fdjon 3I)nen geftanben

^aben, fo laffen ©ie mir eS $u, weit eS mir wohlttjut unb ich & ja we^r 00m

§erjen loS als gejagt haben will. 9ftöge nur ich burer) bieS Veifammenfein

nicht bei Sfmen Oerloren haben. 3dt) !am fo gefchtoächt an ©eift unb ßörper

ju 3t)nen; ich fear ber ftreube fo entwöhnt, baß ich mich in ih*> *ie in einem

guten, aber neuen SRocfe, nicht frei bewegen fonnte. SBie bem aber auch fei,

eins bleibt gewiß: fo lange ich töe, gehöre ich w «n*m ©wne 3fmen an, wie

nur irgenb einer; unb wollten ©ie auch, baß ichS tynm nicht einmal mehr

merfen liefe: eS bliebe boer) fo!" (Viebermann 59.) §erjtich unb warm, auch

eigent)änbig unb baS beliebte $iftiren beifeite laffenb, antwortet ber geuS

oon SBeimar: ,,©rt)ate ©ie 3fpr guter ©eift über ber SBoge beS StugenblirfS,

gebenfen ©ie meiner in Siebe unb bleiben ©ie überjeugt, baß ich 3h« fchöne

<ßerfönlich!eit rein *u fernen weiß" (Viebermann 60).

Unb nun, als mit bem fjfrütjling 1814 ber erfte fienj aufging, beffen man

ftch feit langer, langer $eit einmal wieber erfreuen tonnte, als üoUcnbS feit

1816 ber gefterjerte, oon feiner ©eite t)tx mehr bebrohte griebe baS geiftige

Seben, ben fünftlertfcfjen unb literarifchen ©enuß gleichfam wieber in feine Oer*

loren gewefenen fechte einfette, nun giebt fict) auch föodjlilj fowohl feinen eignen

Arbeiten, wie ber eifrigen Vertretung unb Verbreitung beffen hm » roaS

auger allem Vergleich mit bem ftanb, was er felbft oermochte. 2Ran muß bie

beglüeften, beinahe jauchaenben ©riefe lefen, mit benen er noch öor btefer frteb*

liehen $eit bie erften Vüd>er oon ©oetheS ©elbftbiographie begrüßt hotte, muß

StocfjlifcenS Äritit über baS SSerf (in ber „ßeipjiger2iteratur^eitung
M 00m ftebruar

1812) mit anbern Äritifen beS unfterblicrjen SBerfeS oergleichen, muß fich bie

ganje unablä'ffige, treue Verehrung unb baS einfichtige VerftänbniS oergegen»

märtigen, bie SRodjlifc rein unb warm betätigte, um bie Äußerungen ©oetheS,

roelcr)e fich burdj gewiffe ©riefe beSfelben jwifdjen 1812 unb 1820 hinburch*

jiehen, ganj ju oerfteljen. SBenn ©oethe am 30. 3anuar 1812 (Vieber*
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mann 54) treibt: „Sangmut ift nur bem jujumuten, ber fid) bei 3e^en 0fn

Dädain du Saccus angeroöfjnt f>at, roeldjen bie ^iau oon ©tael in mir ge*

funben fjoben miu*. 23cnn [fie] ben augenbltcfliefen, leibenfcfjaftlicfjeii saco&s

meint, fo f>at fie SRedjt. 2Ba& aber ben matten ©rfotg betrifft, gegen ben bin

id) nidjt im minbeften gteia^giltig; oielmefp ift ber ©laube an benfelben immer

mein fieitftern bei allen meinen Arbeiten. Diefen (Erfolg nun früher unb üofl*

ftänbiger ju erfahren, mirb mit ben 3al)ren immer roünfa^cnäroerter, roo man

nidjt mel)r oiel ©tunben in ©leidjgiltigfcit gegen ben Äugenblicf aufbringen

unb auf bie £ufunft ju §offen tjat. 3n biejem ©inne machen ©ie mir ein

große« ©efdjenf bur$ S^ren Huffafc, unb betätigen babura) abermals bie

frühere, mir fdjon längft bemalte ftreunbfcf>aft." SBenn ©oetye am 18. «pril

1819 (©iebermann 82) auÄfpridjt: „(SS ift ber 9Kü^e roert, gelebt ju tjaben,

wenn man fidj oon foldjen ©eiftern unb ©emfitern begleitet fieljt unb fal);

cä ift eine ßuft ju fterben, toenn man foldje ^reunbe unb 2tcbf>aber hinterläßt,

bie unfer Slnbenfen frifd> erhalten, auSbilben unb fortpflanzen, " fo mirb and)

ber ©d)marafid)tigfte ijierin feine Komplimente, fonbern SluSbrutf oon (£m«

pftnbungen erfennen, ju benen ber große fcidjter gute Urfadje fwtte. 2>enn

rate f)o$ audj ©oetlje ftanb, bie 3Q^1 D**er, bie fein große« SBerbienft unwillig

anetfannten, mar fetbft bamal* in feinem beglüeften ©rcifenalter immer nod)

größer, al* bie 3a^ Dcrer » to*ldje, wie föodjttfc, in ben flern ber fcidjter*

perfönlidjteit einbrangen unb ben gemaltigen Ärete überbauten, ju meinem fidj

biefer Äern ermeitert hatte. $ie erprobte Buoerläfftgfeit JRoa^Iifeen* erftretfte

fief) eben auf t)öf)ere unb tiefere Dinge, als auf bie gefdjäftlidjen Angelegen*

Reiten, mit benen ©oetffe ben ßeipjiger JJreunb juroeilen betraute. S)er

©treüf>erfdje Erlöget, roeldjer im legten Sa^rjclmt oon ©oetlje« Seben im

©oetfjefyaufe in SBeimar ftanb unb auf bem fidt> Rummel, SWaria ©jtjmanorasfa

unb gelij 9Wenbel«fof)n*©artf)olbl) hören ließen, warb burdj töodjlifc bei

& 3- ^ßcterÄ in Seipjig au«gefud)t; bie SBerhanbtungen mit ber 2Betoganbtfcf)en

SBuehhonblung raegen ber SReuauögabe be« „SSerther" oon 1824 gingen bureh

9iod)lifcen« §anb. Slber bie* alles geflieht bodj nur nebenbei (obfdjon 9tod)ti&

natürlich jeber $)tenft greube macht, ben er ©oet^e leiften fann), bie #aupt;

fache bleibt ber geiftige ©ertef>r, ber immer üielfeitiger unb bebeutenber toirb.

SBon befonbrer Sebeutung erffeinen fykx bie ©riefe, bie an bie be*

fannten Slufjäfce in ßunft unb Altertum gegen bie römifch*beutfche SRalerfc^ulc

anfnüpften unb in benen bie innere Übereinstimmung be* Seipjiger Äunft-

freunbe* mit ©oet^ed ©runbanfa^auungen unb jugleia^ bie äußere Unabhängig»

feit oon gemiffen Überlieferungen unb 3ufätUflfeton ber SB. Ä. (SBeimarer

Kimftfreunbe) entfe^ieben ^eroortritt. 9Wit ©oet^e unb bem 5hwftmeoer teilte

SRodjlifc bie tieffte Äbneigung gegen bie fat^olifirenbe, oon bem ©e^legelfc^en

Äreife in SBien infpirirte ^feuboromantif ber jungen beutfdjen SKalcr in Horn,

mit ©oetfje unb feinen greunben oon ber freien 3eia)enfc|ule in SBeimar mar
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er geneigt, ftreitbar gegen alles 9tajarenertum, allen tünftlid) fünftlerifdjen

?(rrf)aiämu8, gegen bie 53erarf)tung be8 SRaturftubiumä aufzutreten. Wber ju*

gleid) mußte er audj, baft eö tticfjt frommen unb fruchten fönne, bie 3ugenb

auf jene falfd) antififtrenbe Ätinft* unb 3Ralmeifc äurucfjuroeifen, beren Ser*

treter SRengä, Sfüger, 2J?aron, Surty, Xifdjbcin, Unterberger geroefen maren unb

an benen in ber §auptfadje ©oetf)e3 ^reunb, ber Äunftmcto/r, feftfyelt. ©nt«

fc^foffen föridjt e3 baffer SRod)li& in feinem ©riefe öom 21. 2Rai 1817 (Sieber*

mann 70) au$, baß ©oet^e „baä ßöblidje, ja $refflidje im ©inn unb SBiflen

unb Vermögen ber Seffern jener Verirrten $u einem frönen Qmtd führen"

möge, er afnit, baß bie bloße Negation, roie fte 2Retyer genügte, ntdjtä förbern

fönne. „$)enn — alles anbre unermät)nt — fyaben bie Seffern jener Wttneuen

nic^t unb jum $eil in berounbern§roürbiger $üdf)ttgfeit erreicht, toa& in ben

glänjenbften 3eiten ber Äunft Italiens, Sfteberlanb« unb 3>eutfdjlanb§ bie

©djüter — ju erreidjen angehalten mürben, unb ma3 fpäter jum großen 5T2act)*

teil ber Äunft üon ber Sugenb nict)t meljr erlangt »erben fonnte? Unb finb

fie, eben jene Seffern, nidjt nod) jung, fäf)ig, rüftig, geiftig geftimmt? Unb

fofltc nun, ba Siebe jur flunft unb Segünftigung berfelbcn unter fo Dielen Sieb*

labern, borneljmlicr) in $eutfd)tanb, roieber aufgefommen unb mithin <£r*

munterung, ©elcgenfjeit, felbft ffiulnn unb ßoljn roaefere Äünftler erwartet, aud)

im ganzen ein geroiffe« ©treben naef) erlernen unb ein Seradjten nichtigen

Xanbe3 im Ceben mefjr, als feit Rimbert Saferen in ber «Ration tferrfdjenb ge*

morben . . . foßte ba biefen jugcnblidjen latenten ni(f)t audj im höheren unb

reineren ©inne beS SBorte« »ber ©eift« in ftrifdj(jeit unb <5igentümlid)fcit na^en,

menn audj erft it>rc ßöpfe frei gemalt, ber ©inn im allgemeinen aufgefdjloffen

unb Äopf unb ©inn mit bem fluge unb ber $anb augleidj ber Katur, ber

2öaf)rf>eit, bem fieben in ifjrer ftütle, Sebeutung unb Stnmut mieber jugemenbet

finb?"

9luÄ biefer Hnfdjauung fjerauS roirft 9?od)tifc, inbem er mitteilt, maS er

Don ber römifd)*beutfdjen SJialerjdjute, tyren unmittelbaren ©liebern unb ifjren

jugenblidjcn Wnfjängern, in ©rfabjung gebraut t)at, für bie notmenbigen Unter*

jd)eibungen. $er Äunftmetjcr mar geneigt, untcrfdjicbätoS bie ganje 3ugcnb ju

oerurteilen. töodjltfc, inbem er nadj fetner SBeife (in ben Sricfen üom 21. 3uni,

10. 3uli 1817; Siebermann 73 unb 76) bie @efd)id)te ber neubeutfd) alt*

beutfdjen 9Walerei erzählt, ift bemüht, ben SBert unb bie Scgabung felbft ifjm

unfömpatfufdjer Naturen, mie ber beiben Olioier, forgfältig f)erDoraut>ebcn, er

madjt fic^ eine ^reube barauS, feine engern CanbSleute, bie beiben Srüber

©djnorr, bem Ättmeifter gleidjfam Dor$ufteHen, unb fagt auSbrücflid), er fenne

feine nodj fo jungen ßünftler, Don benen man fid} fo biet Derfpredjen fönnte,

„jumal ba fie audj einfache, fräfttge, bef^eibene, liebe gute SRenfc^en finb,
M

unb felbft inbem er bie oolle ©djale feines 3ornc8 ^ber bie Äaffcler ©ebrüber

Sfiieüen^aufen ausgießt, oerfeljlt er nit^t, fein Urteil mit ben SBorten einju«
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fdjronfen, bofe fie SRonner „nidjt ot)ne Äenntni« unb ©efd)icfltdjfeit
M

feien. SRit

einem SEBorte, er ift eifrig bemüht, ffoax ben Selbjug öon „ftunft unb Sllter»

tum" gegen baS fünftlidfe STOtttelatter ju unterftfifeen, roiH a6er ade lebend*

fofjigen Äcime oor bem 9corbr)aud) lebiglidj abfälliger ßritif fdjfifoen. $ic

föcimarer $unftfreunbe festen befanntlid) if)ren Selbjug nidjt fort, oiefleidjt ba§

föod)lifcen3 Mitteilungen einigen Anteil hieran Ratten.

$ad lefcte Satyraefmt, roeldjcS ©oetr)e ju leben oergönnt mar, begleitete

9?od)(ifo mit unabläffigem Anteil, mit jener, id) möchte fagen, probuftioen 93er-

cljrung, on ber allein bem großen fdjöpferifcrjen 5D?enfcf)en gelegen fein fann.

fliocfjlifc braucht, als er 1829 ©oetrje über bie „3Banberjaf>re" fdjreibt, einmat

ba$ SBort: „Unb roenn ief) in meinen Zitierungen baä 33er! bIo{j als für midj

geschrieben betraute: fo entfd)ulbige id) ba$ aud) nidjt. SBenn bodj nur jeber

fiefer mit jebem guten 93udje eS ebenfo machte! e$ ftünbe bann um üjn felbft

weit beffer als gewöhnlich, unb um ben Slutor auch nicht f^limm.
w

©in foldjer

„ßefer" burfte roaf)rlieh of>ne Übergebung ©oethe jurufen: „$immel, rote mufc

cS 3fm«t fei"; S^nen, in literarifcher SBirffamfeit nach allen ©eiten tnnouS

fehon längft unb immerfort bem ©rften in ber SBelt! 9iun: geniejjen <5ie eS

noch lange, ungetrübt, ooHfräftig! 3$ befomme auch loa« baoon unb ein gut

Xeil, in freubiger £eitnaf)me nämlich!"

2)a| SRochlifc aus bem immer öertraulidjeren SBerfehr mit bem Dichter

unb bem ftetS tieferen einbringen in beffen gewaltige ßebenSarbeit metjr als

freubige Teilnahme baoontrug, roarb fdjon oben berührt. 3m 3at>re 1819

ergriff ben Öeipjiger ©chriftfteller, ber 1813 unb 1814 bem SajareirtiphuS.

melier feine Stoterftabt entoölferte, fiegreich getrofet ^atte, in guter unb beljag*

lieber 3eil cut ^eftiged SRcroenficber. Unb als er Dom Äranfentager roieber

erftanb, ba fehrieb er an ®oetf>e jenen rüfjrenb autrauenSüoQen ©rief, in meinem

er ihm 5?unbe oon ben ©anbiungen unb @ntfcr)lüffen gab, bie feine ©enefung

unb ba« @effif)l erneuter CebenShoffnung in if»n getueeft r)atten. @r gab eS

ju, ba§ feine öerfÖnlid)e SBirfung unb Anregung auf jat)treic^e Äünftler baä

93cfte fein möge, toaS er geteiftet. Äber er fügte mit befdjeibnem ©clbftgefüfjl

^üiju: „3$ t)abe für jene Äunft, meldte nun einmat faft alles allgemeine Stunft-

oermögen in unfern Xagen abforbirt [bie SRufif natürlich], juerft eine Literatur

gefdjaffen, in baS (SfjaoS beroujjtlofer oerroorrener ©eftrebungen reichbegabter

©eifter juerft ©ebanfen unb Orbnung unb ftdjern Qmtd bringen Reifen, baS

ift benn auch mad roert, roenigften« a(d jeitgemäfe, als etwa«, ba3 beffer

matten fein anbrer ba mar, als ettoaS auc§, baS mit uufäglicfjcr 3Kü^c unb

SBefcr)roerbe, o^ne 3)anf unb o^ne Sor^n ju ftanbe gebracht morben. £nblicr>,

irb t)abc gefc^rieben (gebidjtct roage ie^ taum ju fagen), oiel geje^rieben, bei

rocitem ju früt) gefc^rteben, unb bafür erft unoerbienten 8eifaQ unb reichlichen

ßo^n, bann ungefähr glcicf) unoerbiente ©teicbgiltigfeit ober höchftenS baS jwei«

beutige Ding gefunben, ba$ bie ^fran^ofen ©eifall ber ttdjtung nennen. 9cun
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bin id) bie lange #eile meiner Sänbc burdjlaufen unb wirtlich erfdjroden oor

ifjrcr 3atjl unb ber Unbcbeutenbhcit bei toeitem ber meiften, faft alle« be«

^rüfyen. MUcin bei onberm — würbe e« auet) in einem ©runbriß unfrer Literatur

met)r ber Gattung als be« ©toffe« ober ber gorm toegen fet)r unterjuorbnen

fein —, bei biefem bürfte id; mir bod) zugeftehen, e« Oerbiene aufbehalten ju

roerben unb fönne fernerhin nüfcen ober erfreuen. £)ie« nun fämtlid) aud bem

engen jtoar, bod} mir eignen unb oon ber Statur angetoiefenen gad), bem breiten,

fiodenben SRaß ju entfifchen, e« paffeub jufammenjuftellen unb beffer ju

formen: ba« rourbc mein IBorfafo, an beffen ÄuÄfürjrung id) fogleid) ging. 3n
länblidjer 9?ut)e, unter fclbftgepflan$ten Säumen arbeite idj täglich, ftünblid),

ftetä jtocierlei im Sluge: cd toirb bie« bein ßejjte« in biefer Gattung; e« foll

ben Seftcn, bie bir ba« ©efdjitf gegeben, toof)Igcfa£len! Unter biefen nun aber

ftnb ©ie ber erfte" (14. $luguft 1819; ©iebermann 86). S)ie erfte grudjt biefer

©elbftfritif, biejer 3ufammenfaffung unb biefe« im fünfaigften 3at)re rühmlichen

3üngling«eifer« mar ba« 93ud) „gfir greunbe ber Sonfunft." E« braute

föochlifc einen Erfolg, oon bem er in ber Sugenb eben nur geträumt hatte unb

ben er als einen großen unb nachhaltigen tootjl empfinben mußte. SWit bem

DoOen Ernft feine« SBefen« fdjrieb er (15. 2Wai 1824) an ©oethe: WE« ift nicht

mein Serbtenft, ich h^e nur cinmat oa* $ünftd)en getroffen. Starum foH e«

mich auch nic^t im ©eringften einbilbifd) ober rut)mrebig, fonbern nur für bie

gortfefeung noch forgfamer machen."

E« ift leicht, au« ber öben, aller mahrhaften Teilnahme an ben fingen,

aller fachlichen Eingebung baren mobemen ©efdncflichfeit t)erau« eine« «Schrift*

fteller« tuie fflochlifc su Rotten. $ie geuiffetoniften im Sßoabeft^ be« ©ct)ein*

reid)tum« oon <ßt)rafen unb ©d)lagtoorten, üon cingebilbeter SBelt* unb 2Wenfchen*

fenntni« ahnen gar nid)t, toie menig ihnen im ©runbe oon aücbem gehört unb toie

menig mit biefem Vermögen au«5urid)tcn ift. £aß bie Einfachheit, bie ©d)mud*

loftgfeit ber 9tocr)lifcfchen Silber, Eharafterfchilberungen, ber Dialoge, Mbljanb*

lungen, ber Keifeblätter unb felbft eine« $eil« ber „matteten" Erzählungen uiel

©hin, wahrhaften ©ehalt, Erlebte« unb Erfahrene« birgt, baß nur eine reife, un*

abtaffig geförberte unb am ©eften aller ftunft genährte Jöilbung ju biefer reichen

Einfachheit burchbringen (onnte, ift ben geiftreichen geuifletoniften be« Xagc«

OoUfommen unuerftänblid). ©ie fummern fich nicht barum, toie oiel oergäng*

lidjer unb rafchcr abgenutyt ihre nicht gemonnene, fonbern au« ©djopenhauer

unb Earlrjle, au« 93üd)mann« ©eflügeltcn SBortcn unb alten Sttabberabatfd) 5

bänben erborgte, burch unb buret) fyotyt ©eiftrcid)igfett fein toirb. Sludj

nach biefer Dichtung hin tonnte bie Veröffentlichung be« ©oett)e >9lochli&fchen

©riefroedjfel« fet)c toertooll unb mirffam fein, inbem er einmal ju genauer

Unterfud)ung Hnlaß gäbe, ba« Verhältnis ber ftiliftifchen ©etoanbtheit ber

„Sienber" in jebem ©inne jum toirflict)en 3nf)alte oon ©chriftroerfen ettoa«

genauer ju prüfen. Dod) toirb man fich föoht h^ien, tonrfluf einzugehen, gebenft
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man bod) überhaupt nur ehren* ober Dielmet)r fchanbehalber einer Srfcfjcinung,

melche in Vergangne $age imb vergangne Stimmungen jurüefmeift.

Smmerfnn merben einzelne Äreife unb einzelne Sefer bem oerbienten §crau«*

geber £anf roiffen, ba§ er mit ben 3eugniffen, bie ba« ©tlb be« ©emaltigcn

nrieber einmal in neuer ^Beleuchtung jeigen, auch ba« 93ilb be« oerbienftooflen

unb lieben«mürbigen Seliger ©chriftfteüer« ^eraufbefc^njoren fyat, welcher noch

meit über ©oetljc« ßebenäjcit fnnau« fortgefahren fyat, in feinem ©inne für

fötnft, Äünftler unb fünftterifdje 93eftrcbungen ju toirfen. (Sin glücklicher 3ufQQ

t)at eben auch an anbrer ©teile an SRochlifcen« Sßerfon unb SBirffamfeit erinnert.

2)ie ©tomphonie be« neunzehnjährigen Südjarb SBagner, meiere im Januar 1833

im ©emanbhauSfonäert jum erftenmale üorgeffitjrt marb, r)at Gelegenheit ge*

geben, einen 95rief SSagner« buref) bie Leitungen roanbem $u laffen, in meinem

ber Äomponifi bantbar bezeugt, bafj e« roefentlid) bem (Sinflufc unb ber Sin)td)t

be« §ofrat« SRodjlifc ju banfen mar, be« „mürbigen alten §errn, ber bie ©adjen

ernft ju nehmen pflegte," menn fid) feiner erften gröfjern Äompofition bie

Pforten be« ©ctoanbljaufe« erfd)loffcn. Slngeftcht« foteher ^atfadjen, bie ftd)

üer^unbertfae^en liefen, gönnen oieüeieht auch bie SDtobernen bem macfern

SRochlifc ba« ©tücf Unfterblid)feit, ba« er in SBerbinbung mit ©oetlje ge*

monnen r)at.

911« ©djlufemort, in meinem ba« SBerhältni« oon 9?odr)tt^ ju unferm

grofecn dichter un« noch einmal lebenbig oor bie ©eele tritt, möge ber ©djlu|

be« ©riefe« hier ftct)en, ben SRochtifc (am 4. «Tcoüember 1825, ©iebermann 115)

ju ©oet^e« fünfzigjährigem 3ubiläum in SBeimar (7. «ßooember 1825) an ben

®efeierten unb ©eliebten richtete: „SBünfdjen fann man, mie miet) bfinft, auch an

folgern Sage 3h«™ foum etma«; obwohl fiet) uiel. $er Äeld) be« Seben«,

bi« jum SRanbe mit bem Äöftlichften, ma« 3Wenfehen eignet, angefüllt, warb

3t)ncn gereift; ©ie wu&ten ir)n ju faffen, feinen Sn^alt 311 würbigen unb ju

genießen; ba« ttyun ©ie nod) unb werben c« fürber tfmn; möge benn biefer

3n^alt bi« gum lefelen Kröpfen, an bem ©ie noch bei weitem nicht ftnb, rein

unb Har, ftärfenb unb erquictenb fein! unb mögen fo fpät, al« irgenb einer,

©ie enblid) Reiter unb würbeooH, anbre beroegenb, felbft unbewegt, gleich Syrern

ßönig üon Xt)u(e, normal« 3t)rc ©täbt' im Bleich jähten unb nun ben heiligen

SBcdjer hinunter in bie glut werfen! 3Rir foll e«, fo lange ich nod} ba bin.

al« eine ber wenigen (Erfahrungen be« Sebcn«, bie ganj ohne herben SBeigcfchmacf

ftnb, immerfort gegenwärtig bleiben, bafc ich fa* 3üngling«jahrcn ©ie, mie fonft

(einen, oor 9lugcn unb im §erjen gehabt haöe, unoerrüett unb auch Don 3hncn

mit Anteil bemerft."
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et arme alte 3en8! Qte maren biele 3at>re öerftoffen, feit er

in bie ©djule gegangen mar, unb in ber gangen 3e^ ^Qttc

)"icf) niemanb feiner Srgie^ung angenommen, ©o mar e3 benn

toirflidj an ber 3eit, bajj Sippe fam unb bafür forgte. SBieleS

tjatte ber alte 3>enä aergeffen, ma8 er einmal gefonnt fyatte,

er mar alt unb grau gemorben mit feinen jaljlrcidjcn Untugenben, unb eö

mar fein Seichtes, jefct baö SBcrfäumte nad^uljolcn. &ber Sippe mar ein

geborner ©djulmeifter, er mar fefjr beftimmt in feinen gorberungen, ftdjer unb

befjarrlidj in if)rer 2)urd)füf)rung, unb babet fmtte er eine eigne Mrt unb SBeife,

aUeä aufä liebenSmürbigfte an$ugretfen. Unb baä mufjte man bem alten 3en8

laffen, er tjatte bie beften SBorfäfce. £a3 fjalf über bie ©djmierigfeiten t)inmeg

unb machte fe(6ft baö ©djmcrfte angenehm, fobajj aUed mie im Spiel ging.

3u aüererft fönte er lernen, ein freunblidjeä ©cfid)t ju machen unb lieben«»

mürbig breinjufc^auen ; ba8 marb iljm fauer, benn barin Imtte er gar feine

Übung. SBie tjätie audj ein alter, runzeliger Äerl, ber nid)td anbreä mit beu

fieuten ju tf)un fjattc, als fie flu begraben, benfen lönnen, bafc er jemals 93er»

menbung für ein frcunblicfjed fiädjcln unb Iiebendmürbige Lienen tjaben mürbe?

Äber faum mar er mit Sippe in öerü^rung gefommen, fo t)atte er aud) fdjon

bie befte Sßermenbung bafür.

3)a3 SWanöüer mit bem ßeigefinger mar ein unüergleid)licf)er Sinfall, unb

ber alte 3en8 t)atte allen ©runb, ftolj barauf ju fein. Äber mie alle menfdj*

liefen ©rfinbungen, r)arte aud) biefe it)re ©renken unb genügte nidjt in allen

fällen. ^utt>cilen fonnte er bafteljen unb mit bem Ringer brefjen, ofme aud)

nur ben ©Ratten eines Sädjeln« Sippeä fleinem, runbem ®efid)t ju entladen.

ÖJrcnjboten IV. 1887. 62
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Der Deine ©urfdje ^atte ed ftet) bann nämlich in ben ßopf gefegt, bajj ber

Alte ir)n freunblict) anbauen muffe, unb ber Totengräber Send tonnte ed nun

einmal nicht überd $er$ bringen, ju gehen, beoor Sippe über itm getagt hatte.

Dad wußte ber Keine ®cr)elm ju benufeen, unb ba t)a(f bem Alten rric^t*, er

mußte gute äWtene jum böfen Spiel machen, er mochte nun fönnen ober nid)t;

ob er cd wollte, barnacr) fragte ihn niemanb. D wie fauer warb bad biefen

alten, runzeligen 3%°» b'c im £Qnfc DCT langen 3at)re fo ferjarf unb fteff ge-

worben waren! ©ie üerjogen fid) $u ben wunberbarften formen, ju ben merf»

Würbigften galten, aber liebendmürbig unb einneljmenb wollten fie nidjt werben,

fo fet)r er fidj auch bemühte. Unb in ber SBtege log Sippe mit feinen großen

Äugen unb fah ihn fo ernft unb beftimmt an, als wollte er fagen: ©erjau bod)

freunblicr) brein, alter Send! ©d ^tlft bir alle« nidjtÄ, bu mußt ed tfwn!

Unb ber alte 3end natjm einen neuen Anlauf, er fct)nal$te mit ber 3«ngc

unb arbeitete mit feinem armen ©efict)t, er fparte feine 2Küt)c, um fidj angenehm

ju machen. Aber gerabe ald er nahe baran war, feine ^Bemühungen ald frucfjt*

lod aufjugeben, glitt plöfctich ein Sädjeln gleich einem ©onnenftrafjl über Sippcd

weiche« Äinbergefia^t, unb jwei Heine biete Armeen ftredten fidj nach bem

Antltfe bed alten Send aud. tiefer folgte ber Äufforberung fehuett unb ber=

fer)ämt unb oerfchmanb bann mit einem ©cfieht, oon bem man nicht recht wnßte,

ob ed triumpf)irenb ober oerlegen audfehen wollte.

Der Heine ©cr)ulmeifter fannte fein gadj, er wußte fetjr wohl, baß man

nicht allein ftreng in feinen Anforberungen fein muß, fonbern ba§ man aud)

oon $eit ju Qtit ermuntern unb belohnen muß. Die natürliche golge biefer

oernünfrigen Unterrichtdmethobe war benn aud), baß ber alte Send ed oon Sag

ju Sag beffer lernte, ein freunbliched ©eftcht $u machen unb liefcndwürbig

breinjufc^auen, unb mit jebem male blieb ein fleiner ©djimmer baoon in feinem

alten Antlifc jurücf.

(Sine oon ben Sugenben unb SBolIfommenheiten, mit benen ed bei if»n am

fdnoädjftcn beftetlt war, war wot)l bie ©efelligfeit ©eit oiefen Sauren war ed

{a fein ©tol$ gewefen, auf fid) allein angewiefen $u fein unb niemanb etwad

ju oerbanfen, wenn ed aud} nidjtd weiter war ald ein freunbliched Anerbieten.

Die Sßitwe bed ©c$ulmeifter& ^atte fid) U)m fo gern gaftfrei erzeigt, foweit ed

in ihren Gräften ftanb, unb hatte ed auch oft tterfudjt; aber ber alte Send

hielt unerschütterlich feft an feinen ®runbfägen. ßr machte Sippe feine tägliche

Aufwartung, benn er tjatte fich nun eiiunal eingerebet, baß bad feine ^fliajt

fei, aber im übrigen war er nicht $u bewegen, feiue Ungcjelligfeit abzulegen,

bie junge Söitwe tonnte nie baju fomraeu, ihm auch nur einen öiffen auf«

$unotigen, er war eigenfinnig wie ein alted Äutfchpferb.

Sippe fah bied aUed läehelnb mit an, unb man tonnte ed ihm amnerten,

er Dachte fid) bad ©eine babei. Unb wad bad war, bad fam etned fchöntn

Sagcd jum ©orfchein, oid er auf bem ©chofcc feiner SKutter fag unb fein
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©üppc^en effen foflte. (5r war bamatd gerabe fo weit, bog er frieden tonnte,

unb er oerbradjte ben größten Seit bed Saged aufjer&alb ber SBicflc, unb eben

war ber alte 3en* bei itmt gewefen unb fdjicfte fid) jefct an, gefjen. 316er

baraud würbe nidjtd, benn Sippe f>at ed ftd> nun einmal in ben Äopf gefegt

unb gab ed in feiner ©prad>e beutltcf» ju erfennen, bafj er nod) nidjt gelten

foflte. ^a ber Äfeine weigerte fid) fogar fianbr)aft, aud) nur einen einigen

Söffet bon fetner ©uppe &u effen, bid ftd) ber alte 3end 51t i(un fefote unb ben

Söffet in bie §anb naljm. ©ein ©üppdjen mu&te flippe ja natürlich tjaben,

fo blie6 benn bem alten Send nidjtd übrig, ald if)n $u füttern. $)ad tfyat er

mit grofjer Sorgfalt unb groftem (Srnft, unb wenn er oielleidjt nodj ein bilden

ungefdndt babei war — er r)atte ja feine weitere Übung — , fo bemühte er ftdj

bafür umfomctjr unb fuä^te Sippe bie ©adjc annehmbar ju machen, inbem er

jebedmal, wenn er fid) mit bem Söffet Sipped SDcunb näherte, ben feinen weit

auffpente. Ob Sippe nun baburdj auf ben ©ebanfen fam, ober ob er fid) bie

©adje üon Anfang an oorgenommen fjatte, barüber lafjt ftet) ftreiten; eine«

aber ftet>t feft: gerabe ald ber atte 3*nd itnn mit finnigem ©mfte einen Söffet

©uppe 0um 3Runbe führen wollte, ergriff Sippe plöfelid) ben SÖffelftiel mit

feiner (leinen, bitfen, rofigen ipanb, breite ben Söffet fdtjneU um unb fdjob Um
mit grofeer ©ewanbtfjett in ben weit geöffneten SWunb bed Älten. $>ied ging

fo fdjnett unb fidjer mie eine mo^tgejiette Äuget, unb nun fafe ber atte 3end

ganj nnbermutet in ber ftlemme. Huf ber einen ©ette fjatte er feine ®runb*

fäfce, unb bie waren feft genug, unb auf ber anbern ©eite fafe er mit einem

Söffet ©uppe im äWunbe, unb ben tonnte er nidjt feftfjalten, ber war fnnunter*

gefd)ludt, efje er ed felber wufete. 5)a tonnten benn bie Orunbfäfee fo uncr=

föfitterfid) fein, wie fie wollten, ed flimmerte fic^ bodj niemanb mefjr um fie.

Sippe toaste fo feelenüergnfigt, bafe ber alte Send mit ladjen mufete, unb

oon ©tunb an teilte Sippe mit ftrenger ©ercd)tigfeit feine ©uppe mit bem

Sitten; ben einen Söffet natjm er felber, otyte (Einwenbungen bagegen ju madjen,

unb ben anbern tenfte er ebenfo ftdjcr in ben SHunb bed alten Send.

Stuf biefe ffieife afjen fie jum erftcnmale mit einanber git SWittag, unb

ber atte 3end t)atte feine erftc Sefyrftunbe in ber (Stefefligfeit ermatten. 3>iefe

war fomofjl für Um ald audj für Sippe oon Scufcen gewefen, fte Ratten beibe

^reubc baoon gehabt, unb baburd) erleidjterten fie fidj bie SBieberfwlung. Sippe

war nidft berjenige, ber einen guten Änfang unbenufet liegen lieft, unb bie

9J?uttcr fam itnn fo unmerftid), aber mit befto unwiberftef)lid)erer Straft ju

£>ilfe, bajj ber ffiiberftanb bed alten Send nadj jeber neuen ©tunbe, bie er er»

tnelt, fdjtoädjer unb jd}Wäd)er warb, bid fidj jule^t ein gewiffed gemütlirtjcö

ÖJcpräge Oon ©efeHigfeit an i^m bemertbar machte. Unb cnblia^ tarn bic 3c't

wo ed jur Sagedorbnung würbe, bog bad atte Äinb unb ber junge ©djulmeiftcr

i^re äRa^tjeiten gemeinfam einnahmen.

Unb nun bie $Rein(id)feit! iie gehört aua) 3U ben Dingen, weiche einen
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wofjlersogenen 2J?enfdjen fleiben; aber letber war bcr alte 3en8 audj in bieder

Xugenb ntc^t fo ftarf, wie er wof)l fjätte fem fdnnen.

(5r Ijattc ja 3at)r für Saljr in feinem §interftfibd)en gekauft, ot>ne ba§

irgenb jemanb bie Stofe t)ineingeftetft f)atte. Stöemanb Iwtte fid) um it)n be*

fümmert, unb er tyatte fidt) bor niemanb ju geniren brausen, f^atte feines

2J?cnfdjen ?luge gefürchtet, unb ba (iegt bie SBeri'ucfjung fein: nat)e, ftdj ein wenig

gelten ju (äffen, e« nidjt fo genau mit Drbnung unb SReinltd^lctt ju nehmen.

£uer t)atte fidj ein §äufcf>en angefammelt, baS fyitte et liegen laffen, bort §atte

fidj ein anbreS fcaufdjen gebilbet, unb audj baS War liegen geblieben, bis er

fi$ fdjliefjlid) fo baran geWöfjnt Ijatte, baß er glaubte, es ntfiffe fo fem, unb

rufjig borin fifcen blieb. ßurj unb gut, audj in biefem fünfte war bie dt*

jie&ung be« alten 3en« bernadjläffigt worben.

$a« t)atte bie SBitwe be« ©a^ulmeifterS au<$ gefugt, ©ie war in bie

©toben eingebogen, bie fo manage 3af>re Wie begraben getoefen waren, unb fatte

ffleinlidjfeit unb Orbnung mit ftc$ gebraut. 3efrt blifcte unb blinfte bort alle«,

unb barüber freute fie§ ber alte SenS augenföeinltcf). ©r betrat bie Börner

niemals, oljnc fic^ Dörfer forgfältig bie $üf$e abgeftric§en 5U §aben, unb au3

lauter §od>adjtung bor ber 9feinlid)fett wagte er faum aufjutreten, fonbern

ging ftetd auf ben 3^en.

Äber aKed Ijat feine ©renken, unb bei ber erften berbädjtigen ^Bewegung,

welche bie Ringer ber SWutter nadj feinem §interftflbdjen machten, lam ber

©tarrftnn beS Riten jum SSorfdtjein, unb er fte0te fiel) wie ein SÖwe bor ben

Eingang fetner §öf)le. ©3 war fein ©ebanfe baran, hinein ju (ommen, unb

bie junge SBitwe mußte mit 93efcn unb Surfte braußen bleiben.

21 6er bie &tit t>crgtng, $ibbe l)örte auf ju frieden, er ftanb 00m ftuß*

boben auf unb watfdjelte balb hinter ber STOutter, balb Ijintcr bera alten

3en3 t)er.

$fui! fagte bie SWutter ju $tbbe, wenn er fidt) einen glecf auf feinen Slnjug

gemacht t)atte, benn er foflte eS lernen, reütltcr) $u fein. $>a3 t)örte er fo lange,

bis er c3 berftanben t)atte
r
unb bann war er reinlidj unb tonnte felber Unter«

ridjt in biefer $ugcnb geben.

<ßfui! fagte Xtypt eines SEageS tolöfcltd) $u bem alten 3cn3, mit bem er

brausen bor ber %l)üx faß. 2)er alte SenS fut)r förmlich jufammen oor ©crjrccf,

benn auf fo etwas war er bodj nid)t gefaßt gewefen, Xxppt aber fdfjüttelte mij^

»ergnügt ben Äobf unb jeigte borwurfSboll auf fein eines $ofenbetn, baS nie$t

fo auSfal), wie cS wot)t t)ätte ausfegen follen, ©efajämt beberfte eS ber alte

SenS fdjnell mit feinem föodsibfel, aber unbarmtjerjig jeigte $itope aud) auf

biefen unb wiebertjolte fein $fui!

2>er alte SenS bttefte nieber unb tonnte niajt leugnen, baß auc^ biefed

$fui nio^t unbegrünbet fei, unb in feiner Verlegenheit legte er feine braunen,

garten $änbe oben auf ben töodjtyfel, um biefen bamit 5U oerbeden. 3)a fagte
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Sippe jum brittenmalc Sßfui, jeigte auf bie $änbe unb madjte ein üerbrieglictjeS

©efidjt. 9ton Ijatte Send nichts mein;, »ad er tja'tte brüber beefen tonnen, unb

fo blieb benn bem Sitten nic^td anbreS übrig, als fidj jurürfjujie^en unb in

fetner §öljte 3"ffod)t iu fudjen. @r tjoffte, bag Sippe, menn fie einanber

mieber begegnen mürben, feine ©djulmeiftermucfen oergeffen fjätte.

Slber biefem Keinen Surften mar ntc^td Ijeilig. ftaum jmei Minuten mar

ber atte Send brinnen gemefen, als er ein ©tonnen unb Ruften bernafym. (£in

trippelnbeS ®eräufcr) Heiner ftfige näherte fict), bie Sljür mürbe leife geöffnet,

unb ein blonblocfigeS Äöpfefjen liefe fict) Mieten, einen Slugenblicf fpäter mar

bied Keine biete SBefen, bem ber Socfenfopf gehörte, eifrig bemüht, ü6er bie

Sljürfd)meUe ju Kettern. Unb fd)lieglidj ftanb Sippe im 3^ntmer unb jeigte

majeftätifet) auf ben tjugboben, auf ben Sifct), auf baS 93ett, mie auf alles,

loaS er erblicfcn fonnte unb mieberljolte fein tßfui! mit einem fotdjen SRadjbrucf

unb einer folgen S3e^arrlic£jfett, bag ber lefcte ^unfe bon 372ut aus ber Seele

beS alten SenS fdjmanb. (Er fefcte fidt> t)in unb legte feine ÜRüfee mit ber*

jmeifelter SÄtene auf bie 5htice.

3n bemfelben ftugenblicfe aber t)atte Sippe bie 3Wüfce fdjon erf|afct)t unb

begann nun mit unenblidjem ©ifer ben gugboben bamit ju bearbeiten, als ob

er mof)t mügte, bag ein gutes Seifpiet bie roirffamfte Setjrmeife fei. Unb balb

zeigte eS fict), bag er auet) bieSmal baS glücKicrje Littel gemäht Ijatte, um
©et)mung in bie ©adje ju bringen.

S)er atte 3en3 fa§ nur einen «ugenblicf ftarr bor ©raunen ba, bann griff

auet) er mit ju. 93on Sippen ©fer angefteeft, rief er au«: Mein nein, bu

Keiner Sippe! ©o mirb ntdjtS! $aju müffen mir einen 95efen t)abcn! 3cf)

bin gteict) mieber ba!

Unb eS mährte aud) ntdjt lange, ba mar er mirfluf) mit einem 93efen

ba, ben er mer meig mo gefunben t)atte. Unb nun ging es an bie Arbeit.

Sippe fegte boran mit ber STOüfce, ber alte 3enS mit bem 93efen f)tnterbrein,

fo gut es gefjen moUte, benn er motlte fict) nic^t bon bem fliehten befdjamen

laffen.

SSie eS einem richtigen ©djulmeifier gekernt, fagte Sippe bie ©adje fet)r

ernftt)aft auf, baS ©efidjt beS alten 3enS bogegett ftraljlte bor Vergnügen. (Er

mar feft überzeugt, bag er feine ©adje ganj bor$üglict) madje. 316er biefer

(Einbilbung foUte er balb beraubt merben, benn jeber t)at feinen äWeifter, unb

baS t)atte er nict)t_bebadjt.

SBeber er nodj Sippe merften in it)rem (Eifer, bag bie SKutter burdj bie

St)ür lugte, ©ie fudjte Sippe, ben fie bermigt rjatte. 92un foUte man glauben,

itjr gutes hausmütterlichem ^erjjfei üoH eitel ^reube gemefen, als fie if>r

Söl)ncr)en unb feinen alten ©etjüler bei einer fo frönen unb nüfclidjen 83e«

fcfjäfrigung antraf. 96er eS mug bodj etmaS anftecfenbeS bei bem (Eifer ber

beiben gemefen fein, benn (aum Ijatte fie itjnen jugefetjaut, als fie fdjon in oor*
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wurfSooflem $one ausrief: 2öa3 fofl ba« nur nüfcen mit bem trocfnen ©cfen!

@rft mflffen mir bod) einen ©imer ÄBaffer Ijaben!

Unb faum Waren bie ©orte über ityct Sippen gefommen, at* fte audj

fd)on in ooller Xtjätigfeit mar. <3ie nafnn bem alten Send, ber ganj oerbufct

breinfdmute, ben ©efen au* bet §anb. (8r fonntc ftdt) nie^t genug Wunbern,

wie fftnf unb getieft fte bamit um$uget)en Wufcte. (£ä mar eigentlich nidjt

feine Wbficfjt gemefen, bafj bie Sftutter $ett an biefem ©djeuerfefte nehmen

foflte. Diefe aber lie§ itmt feine 3*it aum 9Jarf)bcnfen. §olt nur fdjnett einen

(Sinter SBaffer! fagte fie.

(Sinter SBaffer! wieberfjotte Tippe, l)ielt mit feiner Arbeit inne unb blicftc

ben alten 3en* mit einer fo überlegenen SWiene an, bafc er fid) fügen nutzte.

Dirne SWurren ging er fdjroeigenb Winand unb tarn mit einem ©imer SBaffer

unb einem fetyr befdjämten ®cfidjt juiüd. Den (Sinter lieferte er ab, mit bem

befdjämten ®cfirf)t aber fefcte er fid) in eine (Sde unb faf) gu, knie ba$ SBaffer

fteflretct) über ben ©oben batnnfloft, wätyrenb ber ©efen ad ben alten ©taub

auffegte, ber fidj jafjrauS jahrein in ben ©palten unb 9?ifcen angefammelt ^atte.

Der alte 3en8 mar überrumpelt warben, unb ba3 tonnte man Ural an»

fe^en. Stber in bemfelben rtugen6li(te legten fid) ein paar Keine $änbe auf

feine Äniee. (£3 mar Tippe, ber mof>l mufjte, bafe man nicr)t ju oiel auf einmal

oerlaitgcn barf, unb ber beelwlb gern auf feinen ©djoofe tHnaufKettern wollte.

Da8 gelang tym benn audj, unb nun fefcte er bie alte TO$e »icber auf ben

alten flopf unb brfidte fie mit feinen Meinen fcänbcn feft, jum ßeidjen, bafe e3

für fjeute mit ben ffleinlidjfeitäübungen genug fei.

Da Karte fidj ba« ©efidjt be3 «Iten auf, unb eS faf) faft au«, alö wenn

ein SBieberfäein ber JReinlidjfeit, bie fid) um it)n l>er üerbreitet fatte, unb bie

feine alte, bunKe §öljle erhellte, audj in feinen 3%" fidjtbar mürbe.

Unb fo mar nod) manche nüfclidje unb angenehme SBiffenfdjaft aufenfrijdjen

unb einzuüben, ati Zippe fo meit mar, bafe er täglid) mit auf ben griebljof

rjinauS trippeln tonnte. Der alte 3enä lernte, wie oiel leichter unb törjer ber

2Bcg würbe, wenn man ifm als Sßferb jurürflegte, als wenn man nur ein alter

fteifbeiniger Totengräber war, befonberS, wenn man Tippe jum ^ittfct>er ^atte.

@r machte bie (Sntberfung, wie oiel oorteilfwfter e$ bodj im ©runbe fei, jur

Söinter^eit quer über ben gefrorenen Teid) ju getjen unb mit auSgeftrecften

Firmen über bie glatte Qflädje 511 balanciren ober, wa8 nodj beffer ging, Wenn

man mit ben ©einen auSgerutfdjt war, auf bem fftüdfen über baö Si8 batnn

ju fliegen. (Sr !am audj bahntet, bafe ber ^riebfjof ftdj mertwürbig gut jum

©erfterfenSfpielen eigne; nid)t allein bafe man bie äRenfdpn bartn oerfa^winbtn

laffen tonnte, bad trotte er ja fdwn (ängft gewußt — nein, er lief) fte audj

luieber 5um ©orfc^ein fommen, unb jwar ebenfo löc^elnb unb frdr)lict), wie fie

oort)er gewefen waren, unb barüber t)atte er früher niemals narf)gebac$t.

51uct) tjatte er niemals geglaubt, bafe man ftc^ unten in einem bunfeln
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®rabe fo roohl befinben fönne, rote er |id) je&t oft füllte, tuenn er fidj ganj

tief in bie ©rbe hineingegrabeit trotte, unb bann plöfylid) Sipped fleined ®eficr)t

über ben SRanb flaute, unb er §atb ängftlict), b,alb fct)elmifch audrief: ©ag
einmal $iep, alter Send!

$iep, piep! rief ber Ältc unb blidte mit einem fo entfetten ©eftcht auf,

ald märe er ein oerflärter CrngeL

3>teö afled roaren fienntniffe, bie er bor langen, langen Sauren einmal

befeffen, bie er aber in ad ber 3eit, mäf)renb ber ed mit feiner Erziehung

jurücfgcgancjen mar, oerojeffen ^atte. Sefct mußte er fie fkh mühjam mieber

aneiguen, a&er bad ließ er fict) ntc^t oerbrießen, bena ed mar, ald lebten fie

nach ber langen 9tuhe mit boppelter fjrifdje roieber auf. (£d lag glcidjfam ein

(Strahl Don Cenjendmotme unb ©onuenfeheut barin, unb ber ging mit feiner

jdjmel^enbcn Straft über feine alten erftarrten £üge ba^tn unb ließ ettoaS bon

ber £u früh oerTOeltten Sugenb roteber aufblühen.

©o gingen ber Unterricht unb bie Erziehung bed alten Send ihren ftiHeu,

regelmäßigen (Sang unb trugen, ohne baß er felbft babon mußte, reiche grüßte.

91ber im $orfe fprach man uur über ben eigensinnigen, alten öurfchen, mit

bem niemanb etmad t)atie aufteilen tonnen unb ben jefct biefer minjig Reine

Sunge um ben ginger roicfclte. $k Uugen Seute tonnten fid) barüber garniert

beruhigen!

£ad geht nic^t mit natürlichen fciugen ju! fagten fie. $er Sunge roirb

nicht alt, bedroegen hat er eine folche HRactjt über ben alten Send. 2>ie SWutter

hat fich auch fc^on in ben Sob bergafft, fie fieht einer ßeid)e ähnlicher ald

einem lebenben SKenfchen!

91 ber ttofc aflebem gingen bie Sage bahin, unb mit jebem Sage mürbe

Sippe älter. Slber größer unb berftanbiger mürbe er auch — bad pflegt ja

fo ju fein — , unb fct)ließlich mar er fünf Sahre alt geworben unb hatte bereitd

eine gau&e SWenge bon (Erfahrungen gefammelt, foroohl über bad ßeoen ald

auch fi^w ^)ca ^€nÄ ttährenb ad ber Safere mar tein Sag berftrichen,

an bem fein ©ebatter Sob nicht feinen 2Beg gelreujt hätte, mar fein Hbenb

vergangen, ohne baß bie großen unfaßbaren Slugcn ftiß auf ihn herabge}rf)aut

Ratten, ohne baß Sippe heimlich unter bem 93lid biefer kluges erbebt märe unb

[id) boch "ich* 00,1 ihtttn ^c&tte todreißen tonnen. 9lber wie biel Erfahrung er

auch in biefer ipütfichi gefammelt hatte, fo mar ba boch eine Spenge oon

fingen, aud benen er nicht ttug werben tonnte unb bie er gar ju gern ge-

mußt h^tte«

©o Hetterte er an einem ©ouimerabenb, ald fie in ber Dämmerung bom

^friebhofe t)eimgefehrt macen, auf ben ©chooß ber Butter, legte fein ßöpfchen

an ityu 93ruft unb faß lange fcfnoeißenb uub gebanfenboH ba.

SRutter, begann er enblidj, marum machen eigentlich aQe bie SRcnfchen auf

bem Silbe ihre klugen ju?
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SBeit fie tot finb, mein Äinb! ertoieberte bie SRutter.

Ädj jol jagte %ippz unb fdjtoieg toieber eine SBeite, benn über bie Antwort

mufjte er erft ein toenig nacr)benfen. ÜRacfjbem er bamtt fertig toar, fuljr er

fort: SMuttcr, mufj man benn immer bie Äugen )umadjen, wenn man ftirbt?

§at audj ber 93ater feine Äugen jugemadjt?

Sa, mein ^er^enötinb! anttoortete bie SKutter gan$ leife, unb e$ mar ifmt,

al« prefcte fte ifm fefter an fid), aber er r)atte feine £eit, weiter barüber nadj*

jubenfen.

SWutter! fragte er toieber, toarum madjen benn bie Sftenfcfjen i^rc Äugen

ju, toenn fie fterben? $t)un fie e«, toeit ber Xob fo fyäfjltd) ift, unb bie

ÜJfcnfrfjen fiä) oor feinem Änblitf färbten?

£>er Xob ift nur rjä&Itdj, toenn man fict) oor tym fürchtet unb it)n mdjt

orbentlicr) anjufe^en toagt ! fagte bie SRutter. Äber %ippt f<r)ien e$, als toürbe

es ifn: fct)toer, bie SBorte tjerau^ubringen. SBenn man ü)m nur ftetS, too man

it)m aud) begegnet, gerabe in bie Äugen fetjaut, fo erfährt man batb, toeldj

föftlid)e8 ©eljetmnte er in fid^ trögt, unb bann mufj man ü)n audj lieb fjaben.

Senn bu erft grofc bift, toitt tdj bir baÄ ©etjetmniS beS Xobe» erjagen.

2)a3 mochte ja nun redjt fc^ört fein; e$ ift immer angenehm etwa* gut*

jutjaben. «6er e* fann oft ju lange toätjren, bis man gro§ totrb; toenigftenS

meinte ba8 %\ppt, unb er toar fein greunb öon langem SBarten.

3a, aber toarum madjen benn bie STOenfdjen immer ifjre Äugen ju, toenn

fte fterben, toenn fte e8 nidjt beStoegen tt)un, toeit fte fidj toor bem l)äfilid)cn

$obe furzten? fragte er ettoa8 ungcbulbig.

2)a3 toitt bir fagen, Xippt, ertoieberte bie SWutter. SBenn ber liebe ©ort

meint, bafe ein 2Renfdj lange genug auf biefer ffielt gelebt tmbe, bann fdjicft

er ben $ob, unb ber tragt ben ÜRenfctjen hinauf in bie §errlicr)rett be$ Rimmels.

Äber bort fct>emt ein 2id)t, baS ift fmnbertmal fo tjcH als bie ©onnc, unb

toeber beine, nod) meine, noct) irgenb eines SRenfdjen Äugen fönnen ed au*»

tjalten, in bicS Sict}t fnnein$ufd)auen. Starum müffen alle SWenfdjen it)re Äugen

fctjltc^en. Äber toenn ber $ob fte nun hinaufgebracht fyat in ben Gimmel, fo

fügt fie ©Ott auf bie beiben Äugen, unb toenn fte fie bann toieber öffnen, fo

fönnen fie ben ©lanj unb bie $err(id}fcit beS $immelä ertragen, ja fte Oer*

mögen fogar ©ott felber in fein tjeiligcÄ Äntli$ ju flauen, unb bann ftcfjt

ber %ob oor tfjnen toic ein fetjöner ©ngel ©otte«. Äannft bu ba8 roor)l Oer*

ftefjen, %\ppe?

3>a8 ift fetjr fdjön! nic^t toatjr, SWutter? fragte %\ppt unb faltete nadj«

benflidj bie fletnen §änbe. Äann benn jefet audj ber Sßater bie §errltd)fett

beS ^immcU fc^en? Äuc^ jejjt, too e« buntte Waty ift?

©etoi§ !ann er ba8, anttoortete bie SKutter, unb bieömal toarb H if>r

nicr)t fcr)toer, bie ©orte tjeroorjubringen, fie Hangen fo t)eß unb freubig. %üppt

aber fafj lange in ©ebanfen Oerfunfen ba, unb als er mit bem 9fodjbenfett
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fertig toar, faßte et mit lauter, beutlict)er ©timme: SRutter! ber $ob ift aber

bod) ein häßlicher Wann, unb idt) fürchte mich oor it)m. 9Wich fou* er lieber

gar nicht in bie fcerrlichfeit be« §immel« hinauftragen.

Scadjbem er fo mit ftdj felber über btefe ftrage im deinen war, flaute

Sippe auf. ®a fiel gerabe ein 3Wonbftraf)l auf ba« ©efidjt ber SWutter, unb

er fat), baß ftc meinte, unb e« mar ihm, al« glänzten ifjre Äugen ganj eigen*

tümlid), al« lägen fie tief in ben Äugent)öhlen, unb it)rc SBangcn waren fo

eingefallen unb ein Ieudjtenb roter fjlecf brannte auf it)nen. Unb Jippe lehnte

fein ÄÖpfäen an it)rc ©ruft unb t)atte bie größte ßuft, auch ju meinen. S)a

beugte fidt) aber bie 9Hutter fchnefl über it)n hcrQb, fügte it)n tiebeooll unb

jagte, baß e« jefct bie hödjftc Qtit für fie beibe fei, ju ©ette gu gehen, unb

baß fie nun etroa« anbre« ju tt)un Ratten al« ju meinen.

$uerft moHten fie ftdj au«$tet)en, bann foHte er fein 3*ug mie ein orbent*

lieber deiner Sunge ^udfdt) fauber jufammenlegen, unb bann bie £>änbct)en falten

unb ba« Äbenbgcbet fprechen, julefct aber beibe Ärme um ben §a($ ber SRutter

fd)(ingen unb fagen: ©ute SRac^t, meine §erjen«mutter! Unb bann moQte bie

SWutter ihm antmorten: ©ute 9tod)t, mein ^er^en«junge! Schlaf mot)l in

®otte« §ut!

3)a« äße« traten benn bie beiben auch, aber bem Heinen $ippe mürbe es

heute Äbenb fet)r ferner, in ®otte« §ut einftufdjlafen. $>enn er fonnte feine

©cbanfen nicht jur 9tut)e bringen, fie breiten fict) unaufhörlich im Äreifc in feinem

&öi)fd)cn herum. ©er Xob mar nun einmal ein ^äfetic^er Wann, unb er fürchtete

fict) bor ü)m, unb jefct ftanb er bort oben an ber SBanb unb flaute mit feinen

großen, fdjwarjcn Äugen auf ihn herab. 2>a« war fein angenehme« ©ewußtfeut

für fo einen fleinen jungen wie Xippe. Äber wie er fo balag unb fann unb

fann, überfam ihn plöfchct) ein großartiger ©ebanfe. $)er fiel gleichfam auö

ber ßuft auf ihn h^rab, al« härte ber ©eüatter Xob ihn felber gebilbet unb

ihn jefet auf ihn h«abgefenft

SWid) foll ber $ob nicht holen! bact}te er. fcenn ich weine Äugen

nicht aumachen, menn er fommt, unb menn ich meine Viu%tn nicht jumache, fo

fann er mich auch nic^t holen, benn ba« fann er nun einmal nicht!

Unb e« marb fülle in ihm, unb feine Unruhe legte ftet), fobalb ihm biefer

©ebanfe gefommen unb fein ©efctjluß gefaßt mar. @r hatte ba« ©eheimni«

be« Seben« erlangt, unb ba« ift ein fixerer ©c$u| gegen ben $ob.

Äber, fiel e« ihm plöfoltct) ein, wenn man nun fo fehr mübe ift, Wenn ber

Xob fommt, ob man bann auch wohl bie Äugen offen halten fann?

55>a« beunruhigte ihn ein wenig, aber bann riß er feine Äugen fo weit

auf, wie er nur fonnte, unb bemerfte mit ftiHer ©efriebigung, baß ihm bie«

ganj gut gelang.

Da« ift herclith — h**1^ — henlu$! ftfifterte er oor fich fu*n » aber

mit jebem male mürbe e« unbeutlicher, unb al« er bog SSort jum britten male
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gefaßt f>attc, waren feine QJebanfen fdjon weit, weit fort Unb ed wollte ifjm

fdjleinen, als fei ber $ob ein wunberfdjöner Sngel geworben, ber mit feinen

milben, tiebebollen Äugen auf ifm tjerabfaf), unb nun fürchtete er ftd} nidjt

mefyr bor ifmt.

Ätd £tppe am näctjften 9Rorgen feine Äugen wieber öffnete, mujjte er

fofort an fein ©ebeimnid benfen, unb er t)atte bie gröfjte Suft, cd ber SRutter

anvertrauen. Äld fie fictj aber über ifm beugte, um ifjm einen ©utenmorgenfufj

ju geben, fiel ed tfmt plöfclirf) ein, bafe fie geweint t^atte, atd ber 3Ronbftraf)t

auf ifjr Äntlifc fd)ien. Unb er fafj wieber, bafe ir)rc SBangen t)of)t waren, unb

ba§ tt)re Äugen fo tief tagen, unb ba fam ein Stmad über ben Keinen Xippc,

waä u)m ben SDfunb fct)Iog, fobajj ed if)tn oöHig unmöglidj war, ber SKutter

fein ©eljeimnid anjuüertrauen.

Unb ber alte Send? 3a ber war gerabe ber geeignetfte, mit bem man

über ben $ob reben fonnte, unb ber nafym $ippe bei ber $anb, unb bann

wanberten bie beiben auf ben griebfjof fnnaud in ber Dertraulidjften Stimmung.

Äber wie ed fommen nuxtjte, genug, ba* ©etjeimnid blieb bem (leinen

$tppe im #atfe fterfen unb wollte nidjt Ijeraud. Unb braufjen auf ber ©fräße

feierte ber ©ommer fein geft — ed war eine Ärt Äbfet)iebdfeft, benn fein

Regiment neigte fief) bem (Snbe ju, unb über fo einem Äbfdjiebdfcft liegt oft

eine wunberbar mitbe Stimmung. $ie ©onne tadjte, unb ber §immel glänjte

über fein gan^ed flared ®efict)t, bie Söget fangen, unb am Scidjc fpiclten bie

frö^lidjen flinber. SBie fonnte man ba fein #erj audfdjütten ! $ic fröt)lidjen

SHnbcrftimmen riefen §urra&! fo taut unb fo luftig, bafc Sippe ben atten Send

allein auf ben ftricbtjof gefjen tiefe unb fetber bei feinen «einen Äameraben

blieb, unb bort betam er etwa« anbred ju t)ören atd ©etjeimniffe.

2lld ber atte Send jurüeffam, unb fie jufammen §eimfetjrten, war ber

tleine Sippe fet)r nadjbenftid), unb auf feinem rofigen Äinbergefietjtdjen tag eine

ftitte ©etjnfua^t.

?tfle ©djulfinber wollen eine SBatbpartie rnadjen, begann er enblict), nadjbem

fie eine SBcile fcfymeigenb neben einanber (jergegangen waren.

9Ilfo bad wollen fie? erwieberte ber atte Send, um bod) aud) etwad ju fagen.

5tHe, bie jemanb tjaben, mit bem ftc fahren fönnen, (ommen mit, fufjr

Sippe fort.

Sa natürlich ! antwortete ber alte Send rutjig.

91ber id) fmbe niemanb, mit bem id) fahren fann, unb bedwegen fann idj

nittjt mittommen, fdjlofc Sippe mit einem tiefen ©eufjer. ©ie fagen, id) I>attc

feine paffenbe Begleitung!

§aben fie bad gefagt? rief ber atte Send aud, unb nun War ed auf

einmal aud mit feiner 9tuf)e, (£r warf ben Äopf in ben Starten unb oerfefcte:

$)ad ift etwad, wad fie nia^t beurteilen fönnen! 2>ad fannft bu itmen aud«

rieten, Sippe, unb bann grüfee fie oietmatd oon mir!
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Sei biefen SBorten blieb er fielen unb fat) Sippe an, al« habe er einen

üorgüglichen (Einfall befommen, unb Sippe berfprad), bie SBcfteUung ausrichten,

unb baä ü)at er benn auch nod) an bemfelben Vormittage.

91ber al$ ber Nachmittag fam, bewegte fid) ein SBagen au$ bem Dorfe,

unb ba8 gange Dorf fat) if)m nad), als follte eä fich bie Äugen oor Sermunbe*

rung auS bem Äopfe fcfjen. @Ä war ber alte Sotengräber 3en$, ber bie @d)ul*

meifteTSwitwe unb ihren Keinen ©ot)n in ben SBatb fuhr; er wollte bocfj ben

guten ßeuten geigen, bafj Sippe auch jemanb r)atte, mit bem er fidj feljen

Iaffen fonnte.

3m feinften ©taatc, als ginge eö gu einer ^odjgeit, fa§ er fergengerabe

auf bem Sode, feine ernften SWienen auf baä Heine Sinfpännerpferb gerichtet.

dt flaute fo gufrieben brein, man fonnte e3 itjm anfef>en, bafc er heute etmaä

Sefonbreä im Schübe führte. Unb Sippe fa§ mit ftrat)tenbem Qteftrf)t an

feiner Seite, unb bodj mar er noch nicht gang gufrieben; er tjatte gar gu gern

$ügel unb $eitjd)e gehalten.

£afe mir nur ben Oberbefehl, Sippe, fo lange mir über etwa$ gu befehlen

haben! ermahnte ber alte 3en$ mit SBürbe.

3Benn mir nicht« met)r haben, worüber mir befehlen fönnen, bann fannft

bu ben Oberbefehl allein hoben, antwortete Sippe. 3efet mufet bu mich auch

einmal fahren Iaffen!

Der alte 3en3 mar nicht unbillig. @r fühlte, ba§ ber Sorfchlag berechtigt

mar, unb fo teilten fte benn bie 3Racht mit einanber. Der alte 3cn3 behielt

bie 3ügel, Sippe befam bie «ßeitfehe, unb bamit fäwanb bie lefcte Söolfe, unb

borwärtä ging« gu einem fteft unb einer greube, mie Sippe fte nie gefannt hatte.

Niemals hatten bie großen, fchattigen Säume beS 9Balbe$ fo freunblid}

genieft, nie hatten fo gatflreidje Slumen auf ber Srbc geblüht, nie fangen bie

gmitfcfjernben Sögel einem Reinen Hungen fo ein h^Ucht* SBiHfommen ent*

gegen, wie fie an biefem tounberfchönen Sage alle bem (leinen Stippe gunieften

unb für ihn fangen unb blühten.

Unb melch eine SRengc oon Sütcn unb ^aefeten holte SippeS üKutter au3

bem SBagen r)ert»or ! SEBeldje Schäfte breitete fic auf bem fctjneeweiften Sifdj*

tuche au3, baS fie auf ben grünen SBalbboben gelegt hatte! Unb er felber faß mit

über einanber gefdjlagencn Seinen ba unb fcfjaute in ftiHcr Scrwunberung gu.

Unb als nun alle Vorbereitungen beenbet waren, unb Sippe aufgeforbert

mürbe, guerft gu nehmen unb felber gugugreifen, ba mar ihm, als hätte baä

©lücf ihn fchon fo fatt gemacht bajj er nicht mehr effen fonnte.

Äber menn auch Sippe nicht oiel oon allen ben Schaden geniefeen fonnte,

fo h<*t eö boch mohl feiten einen fröhlicheren, banfbarcren fleinen Sungen ge*

geben als ihn. Unb mie luftig mar boch baä alte Ginfpännerpferb, ba« [ich

bie ©rotbroefeu in$ SWaul fteefen liefe unb bann, menn e$ fie hutuntergefdjtucft

hatte, mit fchiefem ftopfe baftanb unb auf mehr Wartete.
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Unb toie munberbar fdjbn mürbe c3 im SSalbc, als bcr ?tbcnb hereinbrach,

als bie ©djatten ränger mürben unb bie ©trauten bcr untergetjenben ©onne

fdjräg burdjd Saub fielen — ba$ mar toie ein 3R5rd}en Dotter SBunberl 2Ber

r)ätre nur geglaubt, bafe ber alte 3en8 fo gut SBerftedcnd fielen tonnte,

mätjrenb bie SRutter bie Wefte ber ÜWaljtjeit jufammenpadte! (Sntioebcr guätc

fein alter, fdjtoarjer $otengräberl)ut auf ber einen ©eite be$ 93aume3 fjeroor,

ober er oerbarg ifm forgfältig, unb bann {am ber fteifen ©taats*

rode« jum SBorfdjein, unb ftetd mar er Ijödjft erftaunt barüber. Xlppt legte

roirfttcr) (£l)re ein mit feiner Gr^teljung.

91ber baÄ ÜRerfroürbigfte mar bod) bie ©ertoanblung, bie mit ber SRutter

oorgegangen mar. 5>enn aU fte mit bem ©inparfen fertig mar, ftreifte fie, an«

gefteeft oon bem grol)ftnn ber anbern, ü)re Trauer unb ©orge ab unb nafjm

Xeil an i&rem ©pieL Unb mic fie fpielen tonnte! SGBie fte ben deinen Surften

in ben ftrmen auffing, üjn jubelnb im ftreife Ijerumfdjmang, bann mieber inne»

r)te(t, um il)n mit ftra^tenben Äugen, glityenben SBangen unb mogenber ©ruft

anjufe^en! 2Bie fie tyn fufete unb an tyr £er$ pre&te, ate motte fie iftn nie

mieber loßlaffen! 3a, toer immer fo fpicten fönnte, emig, ol)ne ©nbe!

(Srortfefrunß folgt.)

mm*
Äleinew 2Tlitteiluttgen.

griebtid) n. in ber bilbenben Äunft. 8um fünften male ift in biefem

3o^re an ben berühmten ^^üfiotogen S)u ©oi8*9feömonb alS ©efretfir ber Skr

liner SUabemie ber 83iffenfd)aften bie Äufgabe berangetreten, griebrid) ben ©rofcen

ju feiern, #atte er früher bei bem gleid)en Änlaffe feinen (Stoff au8 ü)m näfjcr

liegenden Gebieten gegriffen, fo gab itjm bieSmal bie berliner SubiläumfauSficflung

beö %af)T& 1886 ben 9lnlafj, ba8 Ser^ältnig feines gelben jur bilbenben Äunft

ju befpredjen. S)enn bieS ift fein X$ema, mäbrenb bie Ueberfd)rift glauben madjen

lönnte, bafe e8 ftd) barum fjanble, ju jetgen, tote bie bilbenbc $unft ftd) ju bem

großen ftOnig geftellt b°be, eine Örage, meld)e nur gefrteift mirb. S5a& Unter«

nehmen, aud) einmal jufammenjufäffen — ober richtiger : einmal mieber, ba (Ernft

(EurtiuB, mie ber ftebner ju ermahnen nid)t unterläßt, oor neun Sauren fdjon

einen Vortrag „griebrtd) IL unb bie bilbenben fünfte" ebenfalls in ber «fabentie

gehalten bot — , ma8 ben Äönig Oon einer feltner beamteten ©eite jetgt, beburfte

feiner Rechtfertigung; öottenbS ermeift bie beiläufige (Srtofiljmung oon „Stimmen,"

meldje bie Hlabemie megen ber ^ulbigungen, bie fie iljretn (Erneuerer barbringt,

,,bed $3ojantini8mu§ jeitjen/' ben 3iü)abem foldjer Stimmen eine ganj unOerbiente

Sl)re. 3>leue8 Aber ben ©egenftanb (onnte man oon bem Otelfettigen 9tcbner billiger*
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meife nic^t erwarten, wot)l aber, wa$ er auet) geleiftet ^at, eine geiftreiche ©rup*

pirung unb Beleuchtung bet befannten X^otfac^en. ©r ^at feine SWüfje gefpart,

einfchlägige 93ejiefjungen aufeufuchen, unb auch #ppothefen nicht Perfdjmäht, ma8
merfwürbigerweife Vertretern ber eraften SSiffenfchaften bei bem hinausgehen über

iljre gachgrenjen nicht feiten begegnet. „Ob ber fccf)jeljnjäljrigc ßronprinj bei bem
befannten Vefuccje am fäd)ftfch : polnifchen $ofe bon ben SDre&bner Äunftfdjä&en,

unter benen bie ©irtinifccje SDfabonna noct) fehlte, einen (Sinbrucf erhielt, wiffen mir

nicht. Uber feejon früher bürfte er in ben bilbenben fünften einen gemiffen Orunb
gelegt Ijaben. . . . gaft fc^eint e8, 0I8 ^abe ber bem glötenfpiel fo abljolbe Vater

bie 3eid)enübungen be$ fbonprinjen nadjftdjtigcr be^anbelt." 3fn ähnlicher $lrt

merben bie fpätern Äufenthalte griebrichS in X)reBben unb bie geplante, befannt*

lid) nicht ausgeführte Steife nach Italien herange$ogen u. bergl. m. 2Rit Stecht

weift $u Voi& ben Xabel, bafc ber König bie erworbenen ßunftfdjäfoe in feinen

©djlöffern, nicht in öffentlichen (Sammlungen auffallen lieft, al& bie ganje Seit

treffenb, jurüc? ; ebenfo hätte er bei (Erwähnung ber utilitarifcfjen Sluffaffung öon bem

9ht$en einer ftunftafabemie geltenb machen fönnen, ba§ biefe Äuffaffung alle &uf*

Kärer teilten. Uebrigend Perfchmeigt ber SRebner nicht, ba| $unft unb Äünftler

in bem fribericianifchen Verlin leine golbnen läge gefehen haben, unb befto über*

rafchenber »irft bie ©chlufjbeljauptung. griebrich, ber grofje gelbherr, Staate

mann, Jßljilofoph u. f. W., fott unS Pon nun an ^ugteicr) al8 einer „ber bie bilbenbe

ßunft am meiften ttebenbeu unb Pflegenben dürften" erlernen. (Sine berartige

Uebertreibung ift boch gerabc biefer gefctjtchtltchen ©eftalt gegenüber am wenigften

Pon nöten.

Sie 8?ebe ift in fehr eleganter «uSftattung unb gcfchmücft mit bem föetief

Pon 9touch8 8friebrich8*$5enfmal, weldjeS bie Änfunft beS betenben ftnaben in ©an$*

fouci barfteßt, im Verlage Pon Veit u. <£omp. in ßeipjig erfchienen.

©pemann8 ©ctjafofäftlein. Ungefähr wie bie „$eutfche ©ncbflopäbie 1
* ju

bem fogenannten $übnerfcc)en „Staate, 3eitonp> uub ftonoerfation8lefifon," Per*

hält fich biefeS „@d)atjfä|ilein" ju bem „«Rot* unb $ilf8bücf)lein" Pon ffiubolf

3achariad Vecfer. $)ie ÜÄbficht Pon ^eute ift biefelbe wie bor genau tjunbert fahren,

unb nid)t fd)ftrfer fann ber Unterfdjneb jmifchen bamalÄ unb jefot $um ÄuSbrucfe

gebraut merben al8 burch bie Vergleichung beffen, ma8 in bem einen unb bem

anbem gatlc für allgemein wiffen8würbig gehalten mürbe. S&urdjgelefen hoben mir

baä Vuch Pon 777 ©eiten Retnften boppelfpaltigen $>rucfe8, nebft 25 breifpaltigen

Seiten fRegifter noch nicht, obwohl ber Herausgeber e8 ald ein „nicht nur eminent

nü^licheß, fonbero auch hochamü|'ante8" empfiehlt Äber nach DCn Stichproben in

ben elf Abteilungen: Unfer £au8, ©cfunbljeit, #au8haltung , SSLm ©chreibtifd),

Xierifctje £au8freunbe, ©ute 2eben8art, grauenarbeiten, Veruf§maf)l, ©piele, Unfer

»echt finb wir geneigt, jene Empfehlung für berechtigt ju galten, dergleichen

gute Slatfchläge erteilen fort unb fort unzählige geitfehriften; attein bie werben

nicht aufgehoben, ober im SRotfafle erinnert man fich n'^* mehr, wo ba8 Vc*

tveffenbe ju fuchen fei, wäljrenb e8 §itv mit Seichtigfeit ju finben ift. Unter ben

namhaft gemachten Bearbeitern einjelncr ©toffe leiften mehrere jebe Vürgfchaft für

bie guöerläfftgfeit ihrer Veiträge. «Rur ber «bfchnitt über ÄranfheitSerfcheinungen :c.

fcheint und nicht unbebenftich, weil er ber fturpfufdjerei im ^aufe Vorfchub leiftet.

3m übrigen münfdjen wir bem 9coU unb $ilf3büch(ein Pon 1887 fo grofte Ver*

breitung, wie fte bad Pon 1787 gefunben §at.

Digitized by Google



502 Kleinere ITTtttetlangen.

©ergauf ober bergab? Die ©renjboten fönnen mo$l nidjt in ben ©er*

bncJr)t fommen, mit irgenb loetc^er ©efangenfjeit einer neuen gefunben Regung

poetifdjen ©eifteS gegenüber ju flehen, ©ie Ijaben bei fo berfdjiebnen Anläffen

für foldje Regungen ba§ SBort ergriffen, fjaben fid) nad) Gräften bemüht, bie

lebensfähigen ßeime felbft in unfertigen ©erfudjen ju erfennen, baß ftc fogar ge*

legentlich fanguinifdj unb allju ^offnungSreid^ gefcholten morben finb. 3n a ^nn

Ihinfttreiben ber ©egenmart aber ift ein (Sinnen t lebenbig unb mirffam, baS jer*

ftörenb unb mißbilbenb auf erfreuliche Anfänge einmirft unb gegen baS eS feine

Abhilfe giebt als unabläffige ©efämpfung. AIS feinerjeit bie SReininger juerft

auftraten, burfte man roofyl bie Hoffnung an if>re DarfteÖungen fnüpfen, baß anbre

©ühnen, um ihreS eignen SBorteilÖ mitten, begreifen mürben, morin ber $auptmert

unb #auptreij ber bon ben äReiningcrn erfitrebten Belebung ber berfduebenften

^ic^tungen liege. 3Wan burfte felbft ju einer möglichen, ja matjrfd)einlt<f)en ©tei=

gerung beS DcforationS* unb ÄoftümluruS nid^t fc^eet bliefen, menn nebenbei bie

$auptfa$e: bie manne Unmittelbarfeit, tuclrfic ftrebt, ein tebenbigeS ©tücf autf) a(S

lebenbig erfdjeinen ju (äffen, bie Eingabe an baS ©rößte mie an baS ßleinfte,

bie jebe ©jene neu geftaltet, ber gute ©efdnnacf, meldjer baS ftarfe ©ebürfniS nad)

malerifcher SBirfung bergeiftigt, auf anbre Xtjeatern SBirfung äußerten. Aber

fietje ba: mäljrenb mir ber innern SReubelebung angeblich »irfungSloS gemor*

bener Dramen, mie fie bie SReininger meifterlich berfteljen, bei ben großen #of=

unb ©tabttljeatem bergeblid) entgegen^arrten, mürben mir mit ftilgeredjten ßu*

liffen unb ßoftümen, mit $ompaufjfigen unb SRaffenbemegungen gefüttert, meiere

man ben 2Reiningern glüdlich abgegueft fyattt. Der ©eminn, ben mir äfften,

ftet)t in betrübenber SBeife auS — bielleicht fommt er noch-

SRod) empfinblid)er aber als ber ©tarrfinn unfrer ©ühnculeitungen, meldte ftc^

gegen bie (Einficht berfd)ließen, baß ein geiftiger Auffd)mung unb eine frraffc {Regie

i§nen felbft ju ©ute fommen müßten, berührt und bie SBahrnehmung, baß jener

berhängniSbofle $ug, alles inS Aeußerlidje, ftladje ju berfehren, immer lieber ab»

märtS als aufmärt« jii fteigen, fid) an ©erfuche anheftet, melchc jeber ftreunb ge>

funber ßunft nur mit greuben begrüßt ^at. SBir haben feinerjeit baS Sutljerfpiel

öon £anS Serrig unb feine Aufführungen in SEBormS unb (Erfurt freubig mill*

fommen geheißen, haben ber (Ermartung AuSbrucl gegeben, baß bie in biefer

Didjtung gegebenen hoffnungsreichen poetifchen Anfänge, unb nicht minber bie ©e*

fonberheit ber Aufführungen, gute folgen haben mürben. SBir finb auch feinet

megS ber 3Reinung, baß bie einzelnen SRißgriffe bei ben SBeitcraufführungen biefeö

©pielS Oicl ju befagen hätten unb ben SBert beSfelben in grage [teilen fönnten.

9Ran mag berfudjen, eS überall fjm ju berpflanjen — bie (Erfahrung mirb geigen,

baß eS nur ba, mo eS ©oben in örtlichen Suthererinnerungen hat, mo baS forg=

fältig borbereitete, meihebofl burchgeführte ©elegenljeitSfpiel bie fonft borljanbnen

theatralifchen Aufführungen übertrifft, feine ganje SBirfung ju üben bermag. «Ba«

und mit ©orgen erfüllt, ift etmaS anbreS. Die ©emegung für baS „JBolfStheater,"

für bie ©ürgerfpiele fommt in gluß unb — bie Dichtungen baju fe^lea Der

fleinftäbtifche Shr9e'8» Den Nachbarn gleich* 00cr juborjuthun, fängt an, ftc| an

böUig leblofe bilettantifche Arbeiten ju halten, fefct biefe mit großem <£ifer unb

ber entfprechenben 9tef(ame in ©jene unb berfudht, bie ftritif bon bomherein

munbtot ju machen, inbem entmeber ber ehrmürbige iRame beS gelben ober ber

eble borgefdhoben mirb. Die guten Seute unb frj^lec^ten SKufifanten finb

allerorten babei, unter ©erufung auf bie unjmeifetlmft glüeflichen unb erfreulichen

Anfänge in Srfurt unb ©iSleben, in SBormS unb S^na ein ©djauerfonjert auf*
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jufüfjren. ©djon bie oerfd^iebnen ßonturrenglutfier b>ben it)r fc^r fflebenflicheS, in

DreSben bilbct fiel) ein ßomitee für bolf&tümliche „^itjnachtSfpiele,'' bei bcnen alle

©reuel beS Dilettantismus in SluSficht flehen; aud) t)ier jeigt ftct), bafc in unfern

Tagen nichts borfjanben ift, maS nict>t auf ber ©teile bem finnloS mi&brauchten

Sc^lagworte berftele. SBoltSfpiele? jawohl; poetifc^e Anregung burd) lebenbige SDcit*

wirhtng nid)trünftleri[d)er ftieife? ja n>otj(; eS fragt ftd) nur, ob eS babei bergauf

ober bergab geljen fofl, ob biefer Äufruf an bie frifche Teilnahme ber ßmpfäng*
lidjen neueS poetifdjeS fieben werfen unb förbem ober baS ettoa nod) borljanbcnc

im unreinen SSaffer bilettantifcher ©itelfeit, felbftgefäfliger ©djeinteilnahme, blau*

ftrümpfigcr ®efchmadloftgteit boflenbS erfäufen will. SBenn jmet baSfelbe tcmn,

ift ed befanntlicf) nidjt baSfelbe, unb eine ©ad)e, ber fid) biejenigen bemächtigen,

welche nie ein fachliches 2|ntereffe gehabt haben, bünft unS bon bornljerein, wenn
nittjt berloren, fo bod) fdjwer gefährbet. Die treffe fönnte bjerbet oiel $um ©utcn
mirfen, wenn — ftc eS wollte. Stber bei ber leibigen ©emohnheit unfrer ßei*

hingen, in jeber Sage entweber gar nidjt ober mit #aut unb paaren, ot)ne aQe

Untertreibung, ofc)ne jebeS ©efühl für baS berechtigte ober Unberechtigte baS £8ort

ju nehmen, brot)t aud) in ber Angelegenheit ber nictjt für bie fteljenben ©üfmcu
beftimmten Spiele ein berh&ngniSbolIeS X)urd)cinanber ju erzeugen. Sicherlich mufj

unb Wirb baS SBormS* (Erfurter Sutherfpiel golgen haben. «Iber ob bergauf ober

bergab, baS ift jefet eine ernfte, feincäwegS rafcb, ju erlebigenbe grage.

3mmer «affifch- 3" 42 beS ERagaginä für bie Siteratur beS 3n*

unb «uSlanbeS fteljt ber ©rfjütfe eine» «uffafceS bon (Ernft (Srfftein (über SubbocfS

ßifte ber hunbert beften ©üd)er). Darin heifjt eS wörtlich (©• 617 ) :

„93on ©opfjofleä jitirt ßubbocf bie DebipuS«Xritogie. SBte bie alten

^peßenen barüber gebaut ^aben, fann ich f° au^ Dem ©tegreif nicht hier erhärten:

ba& jeboch bie Äntigone mit ihren unferm ©efühl fo überaus nahe liegenben,

flüchten unb boch b>riergreifenben ßonfliften für unS ein beffereS ©ud) ift, als

bie OebipuS*XriIogie, bünft mich jweifelioS."

33on einem ©chriftfieQer wie GErnfl (Sxfftein foQte man boch einen foldjcn

©cfjnifeer nicht für möglich §alttn\ ^e Äntigone ein beffereS buch als bie

DebipuS*£rilogte — baS erinnert an ben weifen ÄuSfpruct), ber bor einigen

fahren in einer hodjangefchenen Jt*ßrperfd)aft einmal gefallen fein fotl: 3<* Wenn

©ie baS Dezennium ju jehn fahren rechnen!

Unb babei fchreibt ©cfftctn einen hiftorifdjen fRoman über ben anbern!

3ur &tage ber Qilbcrffilfdjung. 93on %f)cob. ßfüin. $üffelborf, ©agel, 1887.

3m berfloffenen ©ommer erregte ein Heiner Äuffafc beS ftonferbatorS an ber

Düffelborfcr ftunftafabemie, ^Srofeffor Sebin, in ber „Äunftchronif," welcher eine

gro^e 3a^ bon (Skmälben ber ©täbelfchen ©alerte ju granlfurt für gefälfcht er*

Literatur.
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Körte, grofjcä Äuffc^en; unb, wie eB nid)t anberS zu erwarten mar, machte ftd)

ber gefränfte ßofalpatriotiSmuS ^unöc^ft in roenip fadjlidjen (Entgegnungen Suft

$iefe erfolgten in politifdjen Beirungen, roeldje, mie eS fd)cint, |>errn fieötn bie

SDiöglidjfeit einer Rechtfertigung nidjt gemährten, unb fo malivt er benn feinen

Stanbpunft in einer eignen glugfdjrift. ®ie umfaßt brei Äbfc^nittc: „SReine @egncr,"

„SReine $erfon," „SBie fälfdjt man alte ©Uber?", unb ber ©erfaffer empfiehlt, „bei

au8fd)lie&Ud)em ^utcreffe an ber @ad)c felbft nur ben britten jeil zu lefen." 5)er

Zmeite märe mof)t überhaupt beffer ungebrutft geblieben. $a #crrn 2«Din baS

SRedjt, in einer folgen Angelegenheit mitjureben, abgefprodjen morben mar, legt et

feinen ©ilbungSgang bar, mogegen nirtjt^ cinzumenben märe, menn er nidjt meit-

fc^meifig auf bielerlei ©eztelwngen einginge, bie mit ber ©adje nidjt baS minbefte

ju tljun ^abeu, unb menn er nid)t feinen ©egnern einigen ©runb gäbe, ju fagen:

„©atrperftänbige follen über ben «nfauf üon ©ilbern entleiben? Slugenfdjeinlid)

giebt e8 ja nur einen einzigen ©ad)berftänbigen, nämlich ben ©erfaffer ber ©rofdjfire,

ber ljodjüeu* nodj — $errn ^ed)t neben fiel) bulben mürbe!" Aber and) gän^lüf)

Unbeteiligte merben tuum Vertrauen &u ber Unbefangenheit be§ Urteil? cineS

Cannes gewinnen, ber faft immer ungerecht be^anbett morben zu fein behauptet,

gleichzeitig aber allen, bie nidjt föidjarb SBagncr unb Sola bemunbern, „ftyUtftar*

tum, einfeitige ©Übung unb mangelhaftes ©mpfinben" an ben Hopf mirft, unb

naio genug ift, iid) zu munbem, bafj bie ©üffelborfer ftünftler feine Steuerung

falfct) Pcrftanben ljaben, bie (Sammlungen ber Afabemie feien imd) über it)ren SBert

bejahlt morben, roeil ben $aratoren „(ein fpejieElereS ©adjberfiänbniS beimot)ntf,

alö bei Rünftlern im allgemeinen Porausgcfefct merben barf." SBorin man it)ni

unbebingt beipflichten mujj, baS enthält jmar fdjmcrltch neues für feine gadjgenoffen,

fann aber auf baS größere ^ublifum umlji einen ^eilfametx (£influ| ausüben.

SBcnn bie ©erteibiger ber ©ilberbezeictjnungen im granffurter SKufeum ben *$arifer

Courrier de l'Art (nidjt mit bem ©ciblatt Courrier ber Gazette des beaux-arts ju

pcrmed)feln) als faulen aufrufen, fo mad)t ber ßafus jeben ladjen, ber bie ©e*

Ziehungen jmifchen einem gemiffen ßunfttjanbel unb einer gereiften treffe fennt.

Tu- ©elehrungen, bafj eine ^ßrofeffur ber ßunftgcfdjidjte (er hätte audj bie ttteft^etif

ba^unehmen fönnen) ihren ^idjabcv nod) nid)t jum ßunftfenncr madjt, unb bafj

umgefehrt ftunftfennerfdjaft fefjr mohl fern oon einem Sctjrftuhl ermorben merben

fann, unb bie Aufflärungen barüber, reas heutzutage ©Uber fälfdjen tjci&t, Oer*

bienen bon allen föunftfreunben gclefcn ju merben. 3nreiefern ^errn SebtnS tfritif

ber granffurter ©über begrünbet fei ober nidjt, bas ift eine fetbftänbtge Srage.

5)ic zahlreichen S>rudfct)lcr merben mohl nidjt bem ©erfaffer zur ßaft fallen,

ba er mm $üffclborf abmefenb mar; bodj mirb er ftdj nidjt munbem bürfen, menn

bie Herren, Pon beren ^olemif gegen ihn er groben mitteilt, ihn audj bafür büßen

laffen, ba& auf @. 1B „niemals*' anftatt „einmal" ftetjt, ©. 13 „Sle'ra" ftatt

„$lera" u. a. m.

Orür bie fflebaftton öcrantroortlid) : 3of)anncö (Bruno» in Setpatg.

Serlag üon gr. SBilh- ©runow in ßcipiig. — S)rud oon Carl SRarquart in ßeipjtg.
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Von K. pape.

m
war*

er traurige Verfall beS alten beuifdjen SReicfjeä unb aller fetner

Einrichtungen, bie ©rftarrung, gteicrjfam ein marasmus senilis,

rooburcrj bann ber ganje 9ieict)äförpcr geläfjmt rourbc, ift in einer

frühem Äbhanblung*) gcfdjilbert roorben. (Sin gleicher SRaraö-

muä in politischer Sic^ictjung feinen auet) bie ganje Nation be-

fallen JU haben, unb nict)t einmal bie ebelftcn unb beften ©eifter unferö Söolfcd

fonnten fiel) bem Iätjmenben (Sinfluffe entwichen, ben biefcS burcfjbohrenbc ©efütjt

beä politifcrjen 9xicr)t3 auf aße Änfdjauungcn bcS ftaatlidjen CcbenS ausübte.

S^ic^t nur, bafc e3 im Vuälanbc niemanb für möglict) ^tclt, bafj ba£ 9ieicf) jemald

roieber 311 iUiarfjt, Skbeutung unb Stnfefjen emtoorfteigen tonne, nein, auch in

2)eutfct)lanb felbft mar faum irgenb jemanb, ber an eine nationale SBicber*

geburt in politifdjer §inficf)t geglaubt hätte. 3um 23croeifc bafür braucht man

nur bie Genien ju lefen:

2)a8 beutfa)e Dtciaj.

55eutf<hlanb! öber mo liegt e8? 3^ toeifc baS ßanb nicht $u ftnben,

Söo ba$ gelehrte beginnt, f; ö r t bad politifche auf.

Deutfajer ÜRationaldjarafter.

3ur Station euaj $u bilben, ihr hoff1 cS
» Steutfdje, ücrgebenä,

SJilbet, ihr fönnt c§, bafür freier 511 SDienfchen eud) au&.

$af$ bie beutfehe Nation ju einer folchen Unbebeutenbheit unb Ohnmacht

herabgefun!en mar, mar an ftet) fct)on fcfjlimm genug; noch tnel fchlimmer aber

*) Sie^e 9lr. 33 unb 34 biefe3 Sa&Jflanßc« ber ©renaboten,

©renjboten IV. 1887. 64
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mar e«, ba| auch jegliche« ©efühl für biefen erbärmlichen unb fchmachboflen

3uftanb gefdjmunben mar. Sene* ©efdjlecht bct $eutf$en in bet jmeiten

Hälfte beS oorigen 3at)rhunbert3 fd^fimte für) nidt)t nur nicht be« Politiken

§eruntergefommenfein8, fonbern fanb bie jammervolle 3«tfplitterung, fttxriftudpt

unb §ilfloftgfeit unfrct einft fo mächtigen, ftol^en unb felbftbemujjtew Kation

gang naturgemäß unb felbftoerftänblid), ja eä mar fogar imftanbe, ftotj barauf

gu fein unb biefeS SBirrfat unb biefe Ohnmact)t ju preisen. SSieber mögen &um

©emeife ©djiHer unb ®oe% reben:

2)eutfrf)er ($eniuS.

Kinge, $)eutfd>er, nad) römifcher ßraft, nad| griedjifcher ©djön^eit!

8eibe8 gelang bir; boa) nie glücfte ber gaHifäc Sprung.

$)er befte Staat.

2Boran erfenn' id) ben beften Staat? SBoran bu bie befte

grau (ennft! S&aran, mein greunb, bafj man öon beiben nid)t fprtä)t.

Unb ber „ÄunftgreiS" Gtoettje behauptet in üoHem ©rnfte, ba§ bie beutle

Äleinftaaterei jur Verbreitung ber Silbung beigetragen t)abe, eine ©etjauptung,

bie $aufenbe unb Hbertaufenbe, fogar in biefem 3at)rhunbert noct), gläubig

unb frittfloS bem „Slltmeifter" nadjgefprodjen haben. SBenn bie fjcroorragenbften

©eifter jener unb jeglicher 3c't folctje politifdjc ?(nfid)ten mit foldtjer Kaiüitöt

au&fpredjen, fo fann man fict) nict)t munbern, Wenn ber bieberc beutfdje Sil»

bungSphilifter Oon Damals, ftolj auf bie glänjenben Kamen feiner dichter,

^^ilofop^en unb @elet)rtcn, ben Politiken Sammer, in bem er ftecfte, unb burd)

ben in fur$er 3"* bie ganjc Kation it)rem bölligen Untergange natyc gebraut

mürbe, gar nicht füllte, fonbern fict) in bem crfjebenben S3emufetfein fonnte, ber

„Kation ber dichter unb ber Genfer" anzugehören.

Koc^ weniger freiließ ift e8 ju üermunbern, toenn biefe bemütigen fceutfdjcn,

bie oon it)ren SBinfelherrfcrjern baran gemöljut morben maren, noch oen ©tiefei

ihres burdjlaucf)tigftcn §crrn ju füffen, ber iljnen eben einen ftufetritt gegeben

t)atte, im ÄuSlanbe oerhöhnt unb verachtet mürben, natürlich immer unter halb

mitleibiger, halb fpöttifct)er Stnerfennung ber beutfdjen ©etctjrfamfcit. Me prenez-

vou8 pour une b§te? mar noch nic^t btel; aber: Me prenez-vous pour un Alle-

mand? ba8 mar ein ÄraftauSbrucf ber granjofen. 2)er englifche ©chriftfteßer

©mift fann e3 burdjauS nicht begreifen, ba§ bie meiften (Srfinbungen Oon „bem

ftuptbeften 93olfe,
M

nämlich ben SDeutfdjcn, gemacht morben feien.

Kicht anberS mürben bie Steutfcrjen aus bem „Kent)" in Öfterreich an*

gefet)en; nicht anberS urteilte man in ^reufecn. Unb bem SBeifptele ber beiben

©rofjmäcrjte folgten aUe übrigen ©tauten 3)eutfchlanb8, fofern fie auch nur

einigermaßen Äraft unb ©elbftänbigfeit befajjen.

3a, e8 mar eine gefdnchtlidje Kotmenbigfeit, bajj baS alte Keich unterging;

e3 mar notmenbig, baß jenes urtpotitifct)e ©efct)tec^t eine fyaxtt ©djule burcrj*

machte, um fict) fclbft mieberjufinben, um mieber politifch benfen $u lernen. (£8
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mufcte erft $Iafc gefdjaffen »erben für eine Umgeftaltung Seutftfjlanb« unb be«

beutfcljen Solle«.

Äber nicht plöfoltch unb mit einem Schlage trat biefe Äuflöfung be« alten

9?eicr)€ä ein; benn Staaten, unb namentlich grofje Steide, pflegen langfam ju

fterben. ©o 50g fich auch ber $obe«fampf be« SReicf)Sförper8 burch einen langem

Seitraum hin, unb eine Steide oon (Sreigniffen bezeichnet bie fortfdjreitenbe 3er*

fc^ung btefed ßörper«.

SBomtt beginnt berat nun eigentlich bie ÄuflÖfung be« alten 9Reicf)e8?

Uber biefe grage ift oiel geftritten morben. SWanche c^tet) tfc^retber §abm

bie Anficht ausgebrochen unb oertreten, bag fdjon ber gürftenbunb, jene* Icfcte

politifche SBerf be« großen Biebrich, biefe Huflöfung begonnen habe. Hber

boch toohl mit Unrecht, ©in ©runb jur Huflöfung be« deiche« mar biefer

Prftenbunb nicht, ^öc^ftend ein Anzeichen, mie meit bereit» ber innere Serfaß

gebiehen mar; er toirft ein grelle* ßidjt auf bie innere gaulni« afler SReich«*

einrichtungen; oor aßen Singen bemeift er, ba§ Öfterreich bamal« Seutfdjlanb

fchon fo fehr entfrembet mar, unb bafj ein organifcher 3"fa»nmenhang beiber

ßänber unnatürlich mar unb für beibe nur nachteilig fein tonnte, eine SBahr-

heit, öon ber heutzutage mof)l bie meiften polttifdjen ßöpfe überzeugt fein bürften.

S)er gürftenbunb, beffen (gntrourf (Projet de ligue entre les Princes

d'Allemagne calquöe sur le modele de oelle de Smalcalde) oon griebrich bem

®ro§ert eigenhänbig aufgezeichnet mürbe, mar oeranlagt morben burch bie un«

ruhige f begehrliche, länbergierige ^olitif flaifer Sofef« IL Obmohl Sofef

im gerieben z« $efchen (13. ÜRärz 1779) auf bie (Srmerbung ©aiern« Oer^tet

hatte, gab er Doch feinen $lan, biefe« für Öfterreidj fo gfinftig gelegene Äur*

fürftentum zu ermerben, niemal« auf. ©efannt ift namentlich ba« $aufch»

projeft, nach meinem ber Äurfürft Äarl $h*ODor füt bie Abtretung ©aiern«

burch oen ©cFtfe oet öfterreichifchen Sßieberlanbe unter bem tarnen eine« Äönig*

reiche« öurgunb entfehäbigt merben foßte. Sfafeerbem plante ber Äatjer eine

Aneignung SBürttemberg« auf ©runb einer alten Slntt>artjd)aft Ofterreich« auf

bie« fianb (be« fogenannten Pactum Budolphinum oom Sa^re 1599), unb ba«

mürttembergifche ^ürftenhau« foßte etma nach SWobena Oerpflanzt merben.

©üblich tyatte er noch umfaffenbe rf @äfulariftrungen
M unb „SHebtatifmmgen"

ZU Uftufc unb ^frommen ber habdburgifchen (Srblanbe in 9lu«ficht genommen.

Sie Äu«führung biefer (Sntmürfe oereitelte griebrich burch feinen fräftigen

ßinfpruch, unD um folct)en Übergriffen be« §aufe« §ab«burg ein für aße male

einen Stiegel oorjufdjieben, ftiftete er ben gürftenbunb, zunächft mit ©adjfen

unb ^annooer. Siefem ©unbe traten fpäter bei: ©achfen*2Beimar unb ©otfra,

3toeibrüdten, ßurmainz, ©raunfdjtoeig, Sahen, §effcn*Äaffel, Stn^olt, 3ftecflen*

bürg, £rier u. a. Obmohl ^riebrich felbft btefen ©unb al« „eine Sffojiation

Zur Qtx\)oltan% be« 9ieich«fhftem«
M

bezeichnet, fo fonnte e« boch nic^t fehlen, baß

ber faifertiche 9Äinifter, gürft Äaunifc, erflärte, ber ©unb fei eine „Sanbfrieben«*
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ftörung/ „ein Eingriff in ba« oberf)auptli<he, faiferlidje, oberftricljterltche Hmt, -

unb baß er aQe 9Jetch«fürften öon folgen „reich«fat)ung3toibrigen ©erbtnbungen

gegen ba« Oberhaupt" ernftlich abmahnte.

Stoß bie ©pifce biefe« 33unbc« thatfäcf)lich gegen ba« 9Wch«oberhaupt ge-

rietet mar, läßt fid} nicht leugnen; ob eine berartige Serbinbung baljer mit

bem ftrengen, abftraften SRechte bereinbar war unb fi(h mit bei beftehenben

SReidjSöcrfaffung »ertrug, ift aHerbing« zweifelhaft. $)od) Oerlolmt e« ftdj nid}t

ber 9Rühe, bie bieten bafür unb bogegen angeführten 93ewet«grfinbe noch einmal

^erborsu^eben unb ju prüfen. Denn nennen«werte polttifche (Erfolge hat ber

ftürftenbunb jcbenfaUd nidjt gehabt, unb jWar namentlich wegen be« balbigen

$obe« be« großen Äönig«. Die 93emüt)ungen Äarl Äuguft« üon SBeimar unb

Dalberg« fonnten nicr)t Oerhinbern, baß er fanft entfdjlief, olme baß eigentlich

jemals eine förmliche »uflöfung be«felben erfolgte.

SBa« au« bem ftürftenbunbe geworben märe, wenn feinem großen ©rünber

eine längere SebenÄjeit befRieben getoefen wäre, lagt fid) gar ntc^t abfegen,

unb e« ift nicht ber 9J?ühe wert, Darüber nachzugrübeln; benn roenn Äonjeftural*

politif für bie ©egenwart fcr)on feljr wenig Söert ^at# fo ift fte für bie 95er*

gangen^eit jebenfall« böllig jWetflo«. ©o Diel ftet>t feft: bei ber ©rünbung

jene« Sunbe« beabfichttgte ^riebrid) ntct)t eine (Sprengung be« Striche«, jon»

bern nur eine ©tnjehränfung ber Übergriffe 6fterretd)8. (£r beabfichtigte nicht,

bie ÄaiferWürbe ober bie Äatfermadit an fid) unb fein Jpau« $u bringen.

Denn einem fo Haren ftopfe, einem fo fct)arffinnigen ©taat«manne tonnte e$

nicht, wie ettoa ben Doftrinärcn unb ^rafen^elben unfer« Sahrfjunbert« , bie

burdj fdjöne Sieben unb glatte Depefdjen ein einige« Deutfdjlanb auf ben $(a$

fdjwafeen wollten, oerborgen fein, baß bamal« SBürbe ober SRadjt eine« Äaifcr«

ebenfowenig ohne blutige $lu«einanberfefcung mit Öfterreich unb minbeften«

auc^ mü Sranfreith errungen unb behauptet werben fonnte, wie e« in

unfern Sagen möglich ober benfbar war, bie beutfdje grage ohne Slut unb

©ijen ju einem gebett)Itc^€n Äu«gange ju führen.

Daß ber gürftenbunb bie Sluflöfung be« JReiche« herbeigeführt habe, ift

ftcher unrichtig; e« ift fogar hödjf* fraglich, ob er fte auch nur bejchleunigt

hat. dennoch mußte biefem Söunbe hier, Wo e« ftdj barum hanbelt, bie Um*

geftaltung ber 33erfaffung Deutfchlanb« ju fchilbem, ein etwa« größerer Kaum
gewibmet werben. Denn e« war ba« erfte mal, wo ber ©ebanfe, einen engern

©unb ber ©taaten Deutfchlanb«, mit Hu«fchluß Dfterreich«, unter ber gührung

Greußen« ju bilben, in greifbarer gorm auftauchte, ber erfte 93erfud), ba« ju

oerwirflichen, wa« Äaifer ffiilhelm unb fein eiferner Stonjler fpäter fo ruhmreich

burchgeführt haben.

©ejeichnenb für biefen ©unb ift noch °« Umftanb, baß, ungleich ötfcn

frühern SBerbinbungen ähnlicher Hrt in 5Dcutfc^lanb , namentlich ungleich b*01

Schmalfalbifchen ©unbc, nach Mf™ äKufter er boch entworfen fein follte, babei
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feinerlei SKücfftdfji auf baä ©laitbcnäbefenntniS genommen mürbe, fonbern ebange*

lifcfje mie fathoIifet)e 9?etc^öftanbcr ©achfen, Hannover, §effen, ©aiem, Sftaing unb

Irier umfaßte, bafj er lebiglicf} auf Politiken Srtoägungen beruhte, tiefer Um*

ftanb ift bielfad) nicht genug beamtet toorben, unb er ift bodj t)öt^ft mistig für

bie 9lrt, mie Sßreufjen feine gefdjidjtlicfje Aufgabe in $eutfdjlanb erfüllen foHte.

SWan fann im allgemeinen toofjl ba$ Ssafjr 1792 als baS lefcte annehmen,

in meinem beS alte Bleich in ©ejug auf ©ebiet unb ©erfaffung noch unberfetjrt

baftanb. ©iS ju biefem 3at)re hatte fufj auch ber alte ^Reichstag boUjählig er*

galten. 3J2it ber (Srflärung beS fteiehSfriegeS im 3at)re 1793 an bie franjö«

ftje^e tRebubltf nimmt baä ^infdjroinben beS NeicheS einen atuten <£t)arafter an.

3n biefem 3ahre toirb baS lefete JReic^^fer, unb jtoar in fünffacher Ärmatur,

aufgeboten. Slber eS erntete ebenfo toenig ßorberen toie frühere SReic^^eere.

*ßreufcen unb Öfterreich errangen jtoar bereinjelte Erfolge, aber im ganzen mar

bie Äriegffifjrung gelähmt burch bie (Siferfuc^t beiber Wachte, burd) baS unoer*

befferlidje 2Rijjtrauen ÖfterrcichS gegen feinen emborftrebenben Nebenbuhler im

Neidje.

3m 3a§re 1795 fd)lo§ Sßreufcen ben ©onberfrieben ju ©afel unb faßte

fidj bamit bom NeichSfriege loS. ©achfen, fcannober unb §effen*Äaffet fcfjloffen

fidj fofort an, bie übrigen Staaten NorbbeutfdjlanbS mürben burch bie $emar*

fationSlinie ber ©orteile ber Neutralität teilhaftig. ©on preufcifcher unb norb*

beutfdjer ©eite ift bamals biefe NeutralitätSbolitif, tode^c fcarbenberg ju ©afel

bertrat, gepriefen toorben als ber HuSfuifc ber aUerhöchften bolitifdjen SBeiSheit,

bie eS berftanben habe, $reu§en unb ben in feinem aRadjtfreife liegenben

©taaten bie ©fiter beS griebenS berfetjafft unb gemat)rt $u haben. ©on anbrer

©eite bagegen, bon Öfterreich unb ber öfterreichtfehen Spartet im Bleiche, ift

ber ©aäler triebe bargeftellt toorben als ber aUerfchtoärjefte ©errat, begangen

an ftaifer unb Neid).

Seiben etnanber fchroff toiberfbrechenben ^Beurteilungen liegt ein gflnfehen

2Sahrt)cit ju ©runbe; aber beibe ftnb im haften ©rabc übertrieben unb

barteiifch gefärbt. £a§ Sßreufjen, umgeben bon offenen geinben unb unjuber

täffigen unb fatfdjeu greunben, flcf) fdjlicfjlich Don feinen eignen 3ntcreffen be*

ftimmen lieft, !ann ihm eine unbarteiifche ^Beurteilung nicht berbenfen. £ättc

Greußen nur fchroff, rücffidjtSloS unb Har nach feinen 3ntereffen gehanbelt,

fo tote ber alte grifc eS ju thun pflegte, bann märe toof)l biet Unheil unb biele

(Schmach biefem ßanbe unb ganj ^eutfchlanb erfpart toorben. $)ajj aber jene

mattherjige Neutralität^* unb ©djaufclpolitit, toetche bon ben bamals mag*

gebenbat Staatsmännern in ©erlin, ben Jpaugtoig, fiudjefini, SllbenSleben, be-

liebt mürbe, jene Sßolitü, bie eS mit niemanb berberben toollte unb eS barüber

fchliefjlict) mit allen berbarb, ben ©taat ins ©erberben führen mufete, baS hätte

einem toeitfichtigen ©taatSmanne Har fein muffen, ©efannt ift, mie fchmer ber

ritterliche fiönig griebrief) SSütyelm II. bat)tn gebracht toerben tonnte, feine (Ein*
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Billigung biefem ^rieben ju geben, ©ein ©otm, ^riebrief) SBiltjctm III.,

bcm c3 ja überhaupt fdjmer mürbe, einen fräftigen (Sntfdjlug ju faffen, fanb

biefe ^olitif ber Untljätigfeit bor unb führte fte faft jelnt Satyre long metter,

mäf)renb bodj nur fd)roffe$ durchgreifen gegen jebermann ben ©taat fyt&U

retten fönnen. 3ene 9lut)feligfeit führte ben ©turj unb bie ©d)anbe bon

3ena gerbet.

$5a§ Greußen bureb, ben ©aSfer ^rieben ftd) Don ber gemeinfamen ©adje

beS Sietdjeä loSfagte, bog e£ in ben geheimen Ärtifetn biefed ©ertrage* in bie

21btretung bon SReiefjSgebiet willigte unb fid) für etmaigen üßertuft $u flauem

fucr)te, tann nidjt geleugnet »erben. (Sbenfo menig lägt ftc^ in Äbrebe fteflen,

bog bie SJemarfationälinie ber erfte getoattfame ©djnitt burdj ben 9?eid)fcforper

mar, ber ifm in jmei Seile fdjieb, unb ber niemals mieber feilte, bog atfo biefer

griebe gemiffermagen föon bie Huflöfung beS SRcicfjeS bebeutete.

«ber foHte benn ber ©taat ber §ofjenaou*crn jeine ganjc ©rjftenj auf*

©piel fefcen jur «ufreer)terfKtltung be« 9?eidje3, baS boeb, unrettbar bem Unter»

gange berfallen mar? ©oflte Greußen Out unb 99lut mögen um ^ab«=

burgtfdjer fcaueintereffen mitten, follte e3, tote ber Äffe in ber gäbet, bie

Äaftanien au« bem fteuer tyltn für Dfterreicf), bon bem e« nie etma« anbreö

erfahren l>attc als Unbanf, Änfctnbung, 5?ränfung unb §erabfefcung, für bie

(Spaltung jener 9leicf)3fürften, namentlich jener geiftlicb/n prften, bie immer

auf ©eiten Öfterreidj», auf ©eiten ber geinbe Sßreugen« geftanben Ratten?

Äonntcn bie fcofjenjoflcrn e8 bergeffen, bog eS nur bie treulofe $olinf

be8 tfaiferä gemefen toor, bie ben ©rogen Äurfürften, ben ©firmer be$

SleidjeS gegen bie Übergriffe ber ftranjofen, gejmungen tyatte, ben fdjanb*

tidjen ^rieben bou ©t. ®ermain*cn*fia^e ju unterzeichnen, bie ilm beranlagte,

bie geber, mit melier er bie Urfunbe tjoCjogen t)ottef auf ben ©oben ju rnerfen

unb ju gertreten mit bem ?htörufe: Exoriare aliquis nostris ex ossibus oltor!

SÖMc t)attc Öfterreich bem Äönig griebrief) I gebanft für bie heroorragenben 3)ienfte,

bie bie herrlichen preugifchen Gruppen im fpanifct)en Srbfotgefriege geleiftet

Ratten, bafiir, baft bei £öcf)fiäbt, Xurin unb 2J?aLpIaquet bornehmtidj bie ehernen

preuBiidjen öatatßone ben 9tu8jdjtag gegeben Ratten? Sßoburd) mar ber offen*

^erjige, gerabfinnige ftriebrtch SBilfjelm I, ber immer unb immer mieber ben

5?aifcr unterftüfct fjatte, um immer bon neuem bon iljm getaufcht ju merben,

ju bem befannten, bittern StuSrufe oeranlagt morben: „$a ftefjt einer, ber mict)

rächen toirb!" $ag griebridj SBilhelm II. ju ben Qtittn bed 8a8ler griebens

eine anbre ©eb,anblung bon feiten Öfterreic^d ju ermarten ^atte, a(d fte feinen

SBorfafjren ju gemorben mar, mirb t^eutjutage mo^t fein unparteilicher

^Beurteiler ju behaupten magen. S)enn jmei Umftänbe maren cd, bie am
preugifc^en §ofe ben 9tu$fd)(ag gaben für bie ©inruifligung in ben ^rieben*»

fc^Iug: einerfeitd mar man in S3ertin genau unterrichtet über bie 9?änfe, meiere

ber SBiener unb ber Petersburger §of gemeinfam gegen ißreugen fpannen,
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namentlich in ©e$ug auf bie polnijdje gragc; anberfeitä aber mußte man jeben

Slugcnblicf befürchten, baß ber bamalS allmächtige öftcrreidjifche 2J?inifter $huÖut

Preußen juborfäme mit bem Bbfchluffe eines ©onberfriebenS. $aß ihm bicfeS

nicht gelang, fonbern baß preußen eher baö im fleinen that, loa« bie faiferliche

Regierung bereit« in biel großartigerem Stfaßftabe geplant hatte, bad mar gerabe

ber ®runb, morüber bie §ofburg unb ade«, was ihr im deiche anberroanbt

unb jugettjan mar, auf Preußen unb feine Politif eine folchc SWaffc oon

Schmähungen unb öerbäd) tigungen häufte, baß bis auf ben heutigen $ag bie

hiftorifche 2Bahrf|«tt ftd) auS biefem Söufte oon Serbrehungen unb fiügen nicht

bis jur allgemeinen $lnerfennung fyat emporarbeiten fönnen.

2öie ber Äaifer, ber boch nach feinem ßrönungSeibe „ allezeit Sichrer bes

Meiches/ semper Augustus, fein follte, eS in SBirtlichfett mit ber (Schaltung

beS Meiches meinte, baS bemeifen fchlagenb bie nur jmei 3at)re fpäter abge*

fd)loffenen i$rieben3prä(iminarien Oon Seoben unb bie geheimen ftrtifel beS

SriebenS oon ßampo»$ormio. XBenn auch °ic geheimen SQertjanblungen, melche

fortmährenb jmifehen bem öfterreidjifchen unb bem ruffifchen §ofe fct)ttjebtcn unb

feinen anbern ftvotd hatten, als Greußen nieberjuhaltcn unb ihm {einerlei 83er*

größerung unb (Sntfchäbigung für feine Opfer an ©ut unb ÜBtut ju gewähren,

nicht betannt geworben mären; wenn auch °ie Beziehungen, bie ber SWinifter

beS äoiferS, Xfmgut, beffen tarnen ber SBiencr SolfSwifc in w2hun^tgut"
umgetoanbelt hatte, mit ben SWachthabern ftranfreichS, befonberS mit SRobeS*

pierre, unterhielt, unb bie nur auf einen für Dfterreicf) üorteilr)aften ©onber»

frieben abgelten, fich oieQeicht ableugnen ließen, fo $eigcn boch bic ©ebingungen

oon Q&mpO'gormto unwiberlcglicf), baß ber Äaifer ganj ohne Skbenfen bereit

war, baS Meid) unb bie Sntereffen beSfetbcn preisgeben, menn nur feine

Cänbergier burdj Vergrößerung feiner (Srblanbc befriebigt mürbe, unb menn —
Greußen gefchäbigt würbe.

3n ben Präliminarien bon Seobcn mar atoar noch in ^cuc^lcrifc^cr SBeife

auögefprochen, baß ber ßaifer einen ^rieben „nur auf ©runb ber Integrität

beS deiche*" abfchließen fönne, unb feine ©efanbten mußten hcrüorhebcn, wie

ber Äaifer burch feinen StrönungSeib fich im ©emiffen gebunben fühle unb bat)er

in einen anbern ^rieben nicht willigen fönne. SBie aber bie öebingungcu biefer

Präliminarien aufgeführt Werben follten, unb babei boch jugleich bic Integrität

be« bleiche« gewahrt blieb, baS ju begreifen, beburfte eS beS ©djarffinneS ber

öfterretchtfehttt Staatsmänner.

Sei bem ^rtebcnSfdt)luffc ju Gampo*gormto, ber ben erften ÄoalttionS*

frieg auch ju einem formellen Slbfchluffe brachte, unb ber bie Präliminarien oon

Seoben bebeutenb oeränberte, ^iett eS Öfterrcich nicht mehr für ber ÜJfur)e Wert,

jene 9tta3fe borjunet)men, unb bon ber „Integrität be« 9?eicheÄ" ift einfach

feine SRebe mehr. 3)ie öffentlichen SBebtngungen erhalten jmar nur bie Slb*

tretung ber belgifchen proüinjen DfterreichS an granfreid), beren Sufammen-
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hang mit bem föeidje locfer genug mar, unb über bie fchltefelich Dfterreich Oer*

fügen fonnte, unb bie öeftimmung, bafj ein ßongrefj in föaftatt jufammentreten

follte, um ben 9?eid)Bfrieben jum Äbfdjluffe ju bringen. Hl« (Sntfchäbigung er*

hielt Ofterreich baB ©ebiet oon Sßcnebig mit ber ©tobt Senebig, 3ftrien unb

fcalmatien. 2)ie übrigen öffentlichen ©ebingungen finb für baB Bleich Don gc<

ringer ©ebeutung. Umfo einfdjneibcnber finb bie get)cimen ©ebingungen. 3U*

nächft mifligte Öfterrcidj in bie Abtretung beB ganjen linfen 8ll)einuferB bon

SBafel biB Slnbernadj, einfchliefelicf) ber 5cftun9 9Jtoin$, an ftranfreidj; 0*c öe*

einträtfjtigten dürften füllten in ^cutfdjlanb entfd)äbigt merben. dagegen mürbe

^ranfretd) fid) bafür oerwenben, bajj ©Osburg unb ber Seil öon 83aiern jtuijdjcn

(Salzburg, Xtrol, 3nn unb ©aljach an Dftcrrcic^ fiele, ©nblich gemäl)rlcifteten

bie beiben Dt ad) tc f icfj gegenfeitig, baß Greußen bei ßurücfgabe feiner ©e*

ft|ungen am linfen 9lt)einufer gar feine neuen ©rtoerbungen machen füllte.

Sßenn man audj für bie erfte biefer brei geheimen öebingungen bie biplo-

moti|d) mirflid) feine $oim gefunben hatte: Ter Äaifer mirb innerhalb oon jmangig

Xagen feine Xruppen auB ben rtjeinifchen Sanben unb fteftungen, bie nament*

lief) bezeichnet w erben, ^urüd.yeljen, fo änbert biefe ^orm an ber X^atfac^e

nidjtB, bafj baB SJeidjBoberhaupt baB Neid) in ber fdjamlofeften SBeife preiB*

gab. SEUenn ferner bie geheiligte, fatt)olifche, römifche 2JJajefiät fidj fomeit herab*

liefe, bie SBertocnbung ber fo gesagten unb ucrndjtctcn fran^öftfe^en Stepublif

in ftnfprudj $u nehmen, um t^rc fiänbergier burd) Beraubung jtoeier Sleich&fürften

ju befriebigen, fo giebt eB bafür gar feine ^Bezeichnung. Unb menn cnbtid) Öfter«

reich, fo mie eB fdjon feit 3at)ren mit föufelanb geheime SRänfc gefponnen l)atte,

jefot mit bem gefät)rlicr)ften töeicf)Bfeinbe, granfreid), gemiffermafjen ein ©ünbntB

abfc^lol, nur um Greußen nicht auffommen ju laffen, fo fennjeichnet baB bie

Sßolitif bcB #aufcB §abBburg*2othringen berart, bafc für jeben unparteiifchen

©eurteilcr ein 3tt?cifcl barüber, mer am meiften jur Huflöfung beB töeicheB bei*

getragen f)at, gar nicht auffommen fann. 9Kag auch ^renjjen nicht ganj ohne

©d)ulb baftehen, mag eB auch Seilet gemacht haben: Öfterreich unb feine Sin*

hänger hoben jebenfatlB am toenigften ein $Rcd)t, ihm barauB einen SBormurf

ju machen. (S$iu& folgt)

Digitized by Google



m oorigen Saljrgang bcr ©rcn^boten (III, 6. 441 ff.) habe id)

unter bcm Xitel: „£ie beutfdje fianbliga unb it)re ©cftrebungen"

eingctjenb bie 5rö 9e be8 Eigentums an ©runb unb ©oben er*

örtcrt. ©3 ift nidjt meine Abfidjt, ^ier btefen ©egenftanb weiter

betjanbeln, foubern id) Witt nur im Anfdjlufj an jenen Sluffafc

Dergleichen, was feitbem beobachtet werben fonntc unb met)r ober Weniger jur

Unterftüfcung meiner Anfidjten unb jur Klärung ber fo überaus mistigen grage

bienen fann.

2)a3 Ergebnis metner Unterfudjung läfjt fidj ungefähr in fotgenbe ©äfee

jufammenfaffen:

1. ©itlige greife ber erzeugten ©üter finb an fid) fein Übelftanb, fonbern

im ©egenteil baS bemühte fjfal unfern toirtfc^aftltc^en ©orfd)reiten3. 3um
Übelftanbe werben bittige greife erft bann, wenn fie ^olge ber Unücrfciuflicf)feit,

be$ 2)?angel£ an Abfafc finb unb unter bie *ßrobuftion3foften fyerabgeljen.

2. ©in ©eweiä, bafj bie beftet)enben niebrigen greife jur lefctgebadjten Art

gehören, ift für bie fianbnrirtfdjaft nid)t erbracht, uiclmec)r ift ber ®nmb bcö

beflagten ÜRotftanbeä berfelben oornef)mlidj in bem allju t)ot)en greife ber

®üter su finben, welche ber ©etrieb, fei er in ben $änben beä Eigentümer«

ober eine« ^ädjterS, berufen fott, mit anbem SBorten, in ben Anfprüdjen ber

©obenrente.

3. 25a bie ©obenrente nidjt, wie anbre greife, burdj bie freie 28cdjfel*

wirfung oon Nachfrage unb Angebot geregelt wirb, infofern baS ber ©ewirt*

Haftung jur Verfügung ftcljenbc Sanb nidjt ober bodj nid)t in bcmfelben 9flafce

üermel)rt werben fann, wie e3 bem 2öacf)8tume bcr nad)fragenbeu ©cüölferung

entforecfjen mürbe, jo t»at bie ©obenrente bei ftnfenben greifen ber ftrüdjte

baS ©eftreben unb bie 9Wacf}t, allen ©orteil beö ©etriebeS aufsufaugen. 2)aljer

ber fogenannte SRotftanb ber ßanbwirtfd)aft.

4. ©on ben rabifalen ©orftf>lägen abgefetjcn, bie bem Übelftanbe burd)

Aufhebung be3 *ßriöateigentumS an ©runb unb ©oben abhelfen wollen, ift

eine beffere Verteilung beSfelben an beiben ©jtremen, b. h- eine 3erlegung bcr

ßatifunbien unb eine ßufammenlegung jmerghafter ^arjellen, eine jiemlich all*

gemein anerfannte SRotwcnbigfeit , bamit ber ©oben eine möglidjft große An*

5at)l oon 9ttenfd)en unmittelbar ernähren fönne.

2SaS nun in biefem Gahmen &u berieten wäre, ift etwa golgenbc«.

5>er Slittergutäbefifcer üon <Sombart=(£rm3leben ^at eS befanntlid) unter*

notmnen, ein grofeeS ©ut im Ü7cagbcburgifd)eit nidjt nur in ©auerngüter ju

©renaboten IV. 1887. 65
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jerlegen, fonberii auch alle biejenigen Anorbnungen unb Einrichtungen $u treffen,

welche baS feciale gufammenleben ber Anfiebler ermöglichen. $>a& auf biefe

Seife entftanbene neue Dorf Reifet SReufteefow. $)ie neue ©emeinbe ift bereits

gebübet, fie ^at ihren OrtSDorftanb gewählt unb ift mit ber Errichtung ber

$ird)e unb ber ©djule befchäftigt, beren Ce^rer auS ber DrtSfaffe befotbet wirb.

£ie §öfe mefjcn 40 bis 60 HJcorgen Hefer, 5 SHorgen Siefen unb 25 SDcorgen

§ol$. 3et)n flröfeerc §Öfe meffen 200 bis 300 SWorgen.

2)ic 9corbbeutfrf)e Ungemeine 3e^un8 fQnD noc°/ im vorigen 3at)IC bie

Nachrichten über töeufteefom etwas \u ofetimiftifch. Sntereffant ift, wie fie ftdj

in folgenber AuSlaffung $wifchen ben Anfdjauungen it>rcr fonjeröatiöen unb

grofegrunbbcfifcenben greunbc unb ben praftifchen 93ebürfniffen beS franfen fo*

jialen ÄorperS tjinburct)toinbct, im. ©runbe aber bodj it)ten ©tanbpunft für Der»

Iorcn t)ö(t unb fich tyntet bie ©chwierigfeiten toerfchanat, meiere mit ber $ar*

jeUirung ber ©omänengüter üerbunben fein würben. ES ift oDerbingS be*

greiflieh, bajj ein Organ ber ©taatSrcgierung einer SReformbemegung nicht

gerabeju entgegentreten fann, welche ber ©taat fctbft im ^ofenfdjen mit einem

Aufwanbe üon hunbert SKiflionen in« Seben ruft, unb eS änbert hieran nicht«,

ba§ bicfeS ©taatSunternchmen mehr aus politifchen als auS Wirtfchaftlichen

93eweggrünben hervorgegangen ift.

$ie 9corbbeutfcf)e Allgemeine 3«itung erflärt, ba§ fie Don Anfang an feine

Voreingenommenheit gegen baS Unternehmen beS §errn ©ombart gehabt habe,

bafe üietmehr aHe, welche wahrhaft ftaatSechaltenben Senbenjen anhängen, aus

fo^ialpolitifchen ©rünben unb aus Snlereffe an ber ©tärfung beS lanbwirt«

fchaftlidjen SDtittelftanbeS wünfd)ten, baS ©ombartfehe Unternehmen möge Erfolg

haben. SBenn aber bie Anflöge erhoben werbe, ba& bie Regierung fich noch

nid)t bereit gezeigt ha&e» nach oem ihr nun boct) befannten ©ombartfdjen 9le$ept

einen großen Seil ber ©taatöbomänen ju parjelliren, fo entgegnet fie wörtlich

(für baS fchöne fceutfcf) bitten wir nicht bie ©renaboten Verantwortlich ju

machen):

ES braucht fetneSmegS öerfannt ju werben, bafj fowoJjl fojtalpolttifche, als

Erwägungen, bie barauf abfielen, auf Welche SBeife unfre innern politifchen unb

wirtfchaftUdjen SBerljältniffe $u fonfolibiren ftnb, baju führen fönnen, eine 33er»

mefjrung beS mittleren unb Heineren ©runbbefifeeS, b. h- ber mittleren unb Heineren

lanbmirtfchaftlteh'felbftfinbigen Efiftengen, nuf Soften beS lanbwirtfchaftlichen ©rofc*

beftfceS ju wünfehen: aber baS Sßrojeft beS £crrn ©ombart erfdjeint bod> hin*

fichtlich beS fctjliellichen burchfd)lagcnben Erfolges noch lange nict)t geftd)crt genng,

um auch nur theoretifa) bie gorberung erheben ju bürfen, ber ©taat fofle eS

auS eben berührten Bewegungen gcneralifiren — abgefcljen babon, bafj praftifch

bie Ausführung fola>r, im ^rinjip etwa betroffenen, ^arjetlirungen je nach ben

lofalen ©ebingungen, bie nun einmal ftetS gegebene ftnb, bie man ficr) nid}t um*
gcftalten fann, feljr öerfchieben gebaut werben fönnte. SBir haben fchon früher

barauf aufmerffam gemacht, ba| bie grage ber ©runbbefifcbcrteUung jwei fta) ent»

gegenftehenbc ©citen h^t. S)er lanbwirtfehaftliche ©rofjbetrieb nAmlich
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Wirb ftetS unter f o nfk gleichen ©ebingungen pro $eftar meljr an
Nahrungsmitteln auf ben SDtarft bringen, alfo me^r fär bie (Srnä^rung
ber Station jur ©iSpofition ftetlen, als e§ ber Kleinbetrieb fann; t>om

rein nationalrDirtfcr)Qftlic^cn ©efid)t§punfte auS mürbe alfo eine fold)e ©runbbefty*

Oerteilung als bie wünfchenSwerteftc ju betrauten fein, bie eS unter S3erücffid)tis

gung ber lofaten SBerhältniffe unb ber ©obenbefdjaffenheit beS einzelnen ©runb-

ftürfeS geftattet, ben lanbwirtfdjafttichen ©etrieb beSfclben burdj eine ^Jerfon inteffef^

tuell p leiten. S)iefer einen ©eite ftetjt aber eine anbre gegenüber, bie oielleic^t

in ber gegenwärtigen @ntwicf(ung8periobe ber ßulturftaatcn bie mefjr in baS ©emidjt

fattenbe ift, baß nämlicf) angezeigt fein möchte, auS fojiatpolitif^en ©efichtSpunften

unb befjufS ßonfolibirung beS ©taatS* unb ©emeinbclebenS in fitt) ben lanbmirt*

fd)aftlid)cn Großbetrieb ju befd)ränfen unb in tieine wirtfajaftlicf)*felbftänbige ©e*

triebSgrößen aufaulöfen. 9Bie gefagt, beibe ©efid)t£punfte haben it)re Berechtigung,

man mirb alfo bie «frage ber ©runbbefifeüerteilung ftctS nur unter ©erüeffichtigung

beiber inS 9lugc faffen bürfen. Wbcr fetbft menn man fid) für SßaraeHirungen

erflärte, inbem man ben Icfctem ©efiajtSpunft al» ben jur ßeit gewichtigeren an*

erfennen müßte, liegen in ber ©ad)c eine fo große SDienge tec^nifc^er unb praftifd)er

©djroierigfeiten, baß eS beinahe friool erfc^eint, menn gemiffe ©lätter bie allgemeine

^ar^eHirung beS ©roßgrunbbefifecS ober aud) nur beS ftaatliä)en $)omänenbefifoeS

als eine ©aaje tjinfteflen, bie man amifdjen heute unb morgen befdjließen unb auS*

führen fönne.

SMe gefperrt gebruefte ©teile beS SluffafceS beranlaßt mich folgenber

©emerfung. Sticht auf bie SJfenge beS gu üftarfte gebrachten ©ctreibeS fommt

eS an, fonbern barauf, baß baS ©olf imftanbe fei, baS ©etreibe, Weldas eS ber*

jeffren fönnte, ju faufen. StarauS bürfte folgen, baß biejenige ©ewirtfdjaftungS«

form bie üorjüglicrjere ift, welct)e metjr SHenfchen unmittelbar ernährt als Diejenige,

welche bie größte Spenge ©etreibe ju erzeugen imftanbe ift.

Übrigens ift ber ©aß, baß ber ©roßgrunbbcfifc bie f)öcf)fte SluSnufcung

beS ©obenS ermögliche ober gar ©ebingung babon fei, feineSwegS ohne »eitere«

5ujuge6en.

Unfet BteicfjSfanäler, ber auS feinen agrarifchen Änfdjaimngen fein §ef)l

mac^t, fagte einmal (wenn mich mein ©ebäcf)tmS nicht taufcht) folgenbcS: ©S

ftehe feft, baß auf ber ®rbc augenblicflich biel mehr betreibe gebaut merben

(önne, als oerbraucht mirb, unb baß barjer baS fogenannte Monopol beS ©runb*

befind $ur £eit nicht beftchc. $er ©orberfafe ift gewiß richtig, ber Wachfafc

aber ift eS nur bom ©tanbpunfte beS ©utSbefifcerS au«. S)cr ©ojialpolitifer

wirb auS bem ©orberfafce nur fdjließcn, baß bie Befürchtung nach SMthuSfcfjer

Sehre, eS werbe bie Qeit fommen, wo bie @rbe ihre ©emohner nicht mehr

ernähren fönne, unbegrünbet fei. $ie monopoliftifche 9?atur unb SBirfung bcS

<ßribatgrunbcigentumS jeigt ftcfj nur in beftimmten Drtlid)feiten, ba wo bie ©e<

bölferung am bidjtcftcn, bie Shiltur am ^öc^ften, ber Reichtum am größten ift.

3n untoirtbaren Sänbern hat ber ©oben feinen ober nur geringen SBcrt, unb über

einen $)rucf ber ©obenrente wirb bort niemanb Slage ju führen haben. 2lber

fetbft in folgen fiänbern, welche jwar im tfnfeu ihres ©obenS noch weit surücf
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ftnb, aber mit rafdjen (schritten tjöfjercr Kultur entgegengehen, jetgen per) bereits

bte berberblictjen SWonopolroirfungen beS ^ribatgrunbetgentumS. 9tocr) ^rei^en

üon §übnerS SBudj „$>urctj baS britiferje Sieicr)" ift in SReufeelanb bie fianbfrage

bie brennenbe ^rogc beS 'JageS, in biefem jugenblidjen unb gefunben Sanbe

gang äfmliet) rote in bem alten, ju Xobe erfranften 3rlanb, nur mit bem UnteT-

fc^iebe, baß in Steufeelanb bie S)emofratie, meiere ben ©roßgrunbbefifc enteignen

roill, balb im unbefdjränften ©eftfc ber äWacrjt fein unb bie %xa%t oorauSfictjtlicr)

in ir)rem Sinne löfen wirb.

3n ber 3eit ber ©eftfcergreifung eines großen Teiles ber 3nfeln bunt) eine

englifdje Kompagnie (1839) ftnb große Wbfcrjnitte beS ßanbeS in bie §anb

meniger ©efifcer gefommen; anbre fiatifunbien finb baburcr) entftanben, baß

einzelne Unternehmer mit engtiferjen Kapitalien bette glädjen ber Staats«

länbereien anfauften. $iefe großen ©runbbefifjer, roetcr)e baS Obernaus unb

angeblich bis bor furjem auet) bie Regierung beherrfdjten, oerroenben baS Sanb

als SBeibegrunb, ba eS ilmen fo größeres (SrträgniS giebt. 3h* ganjeS SBe*

ftreben get)t barauf t)in, bie ©rtoerbung Heiner ©runbftücfe buret) Weinbauern

ju bereitein, außerbem foHen fet)r fcr)limme Spefulationen bei Anlage ber ©tfen«

batjnen u. bergl. borgefommen fein. £>aher ift ber Umritte ber Reinen fieute,

meiere täglich an 3ar)l unb 9JJad)t roacr)fen, fet)r rege, unb man get)t forootjl

mit ber Einführung einer progrefftben — mit ber ©rößc beS ©efifceS audj

relatio fteigenben — rjorjen ©runbfteuer, als fogar mit bem ©ebanfen um, alle

alten ®runberroerbungen für ungiltig ju ertlaren, unb als einjige SBefifcform

ben $act)t oon StaatSlänbereien, unb ätoar im SRajimum auf 21 3at)re, et»,

juführen. SHan zweifelt in Sßeufeelanb nierjt, baß biefe Söorfdjläge binnen

fur5cm in Kraft treten roerben, ba felbft bie ÜHinifter bereits bafür fein foflen.

@S roirb auet) für (Suropa oon großem 3ntereffe fein, ben Stblauf biefe* fojia*

liftifcrjen SjperimentS ju oerfolgen, unb es mag t)ter abermals baS SBebauern

ttriebertplt roerben, baß bie europätferjen 3ettungen i^re ßefer über fo intereffante

unb für unS lehrreiche 93eroegungen fo unOoUfommen unterrichten.

(Sine öt>nltct)c fianbfrage befielt auet) in Suftralicn. §ier ift aller öoben

Eigentum beS «Staates, b. h- ber Kolonien felbft; er ift an bie SquatterS, bie

Slrtftofratie ber Kolonien, in großen Partien bcrpaet)tet. £ie populäre Söe*

roegung gerjt nun ebenfalls bat)tn, bie ßerfdjlagung biefer großen Sänbereien

5U (fünften fleiner Söefifoer p betoirfen. Serjon jefct fterjt cS im ^Belieben beS

free selectors, roo er toiU, innerhalb beS SßachtlanbeS beS SquatterS fid) ein

Stürf ®runb angufaufen unb fiel) ba feftjufe^cn, jum tjöc^ften SBerbruß unb

jur größten Unbequemlid){eit beS (entern. @S fetjeint nict)t jroeifelrjaft, baß

auc^ üi Wuftralten bie ©efefcgebung im rabitalen Sinne fortfdjreiten toirb, benn

bei ben gang bemofratifchen, faft republtfanifdjen SSerfaffungen ber Kolonien ift

ber Einfluß ber Waffen bereits überrotegenb gemorben, unb bie tonferoatioen,

metjr arifto(ratifct)en Schichten ftnb in ben §intergrunb gebrdngt.
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Studj in Sftebertänbifdj'Snbien beginnt mon ju empfinben, ba§ eS mit ber

Freiheit beS (SrmerbeS t>on ©runbeigentuw boer), roenn auch in anbrer SRichtung,

eTnftltdje ©ebenfen $at $?an hfl * nach ber ^anbelSjeitung oon ©oerabarm

bie (Shttbecfung gemacht, baß bie befürchteten (Stjinefen einen ©runbbcftfc oon

120 SRiflionen ©ulben an fid) geriffen ^aben, unb nur für 35 SWiöionen nodj

in ben §änben Don (Europäern geblieben ift. $ie ßanbfrage brängt, rote man

ftef>t, auch ^ter einer fiöfung entgegen.

3n Srtanb gehen bte $)inge it)ren 2Beg unaufhattfam roeiter. 95?an fann

bort nur noch oon einer agrarifdjen SteOolution unb üon einem ©ernidjtungS»

fampf 5tDtfct)ert ©utsfjerren unb $ädjtern fpredjen. Ober maS märe eS anbcrS,

roenn beifpielsroeife folgenbeS berichtet mirb: „3n einer öben ®egenb liegen bie

SBinnfdjen ©üter, »eiche Sonboner ©elbrouerjerern in bie §änbe gefallen ftnb,

nachbem ber Söeftfcer feine ^ßaerjt^infen hatte erhalten fönnen. ©ett ben legten

fünf Sahren maren afle möglichen 9J?aßregeln gegen bie Pächter ergriffen morben,

um fie jur ßafjlung ju jmingen. 3)aS Preisgericht oon Äerrn hatte öergeblicf)

oerfucht, eine ©erftänbigung ju errieten ; ber Sefifter moflte nicht« baüon toiffen.

ftür^tich ttmrben bem Agenten fiebrig SluSmcifungSbefehle eingefjänbigt, unb nun

begann er bie ©refuttonen in einer Söcife, loclehe jeber SWcnfchliehfeit fpottet.

(5r fe&te bie §äufer ber ^ädjter oermittets Petroleum in ©ranb unb ftanb

ruhig babei, bis fie ber ©rbe gleich waren. $ie ^ädjter ftnb ganj arme ßeute

unb haben burchfchnittlict) jeber nur brei Stühe." @tn anbrer Bericht lautet:

„Wachbem bie SBerhanblungen mit ben Pächtern am Donnerstag erfolglos ge*

blieben maren, mürbe am 28. SHai mit ben HuSroctfungen auf ben ©'(Salto'

öhanfehen ®ütern in 33obofe Srnft gemacht, günffwnbert ©otbaten unb $oli*

jiften rücften faft gefechtsmäßig, mit $länflcrn unb SBortruppen, gegen bie Orte

t>or. 3uerft foUte bie SBitme 9J?ahon auSgemiefen roerben. genfter unb %t)üxm

ihres $aufcS maren mit Saumftämmen üerbarrifabirt. SllS ftd) bie $oli$iften

baran machten, bie fcinberniffe unter bem Löhnen ber Seoölferung megauraumen,

befam ber ©h™ff Pölich einen epileptifchen HnfaU. 2)iefeS hielt bie Spenge

für ein 3c^cn Dcr 93orfef)ung unb begann fich noch roütenber &u geberben.

$)er Unfall mteberholte ftch noch mehrmals, unb fchließlidt) mußte bie SluSmeifung

aufgegeben »erben. Unter ben SButauSbrüctjen bcS SSolfeS marfchirte bie (Sp

pebitton mieber jurücf nach gortane."

Sßon einer eigentlichen ©obenrente fann in biefem englifchen Canbe faum

mehr bie SRebe fein. $ie ©runbtjerren mären froh, ^e«» 0fl3 bort 1882

eine SSatjrheit mürbe, nach tt>elct)em bie ^achtfumme fchiebSrichterlich fcftjuftellen,

bem Pächter bei feinem 2lb)uge (Sntfdjäbigung für Meliorationen $u leiften unb

baS ÄünbigungSredjt beS ©runbljcrrn toefentüct) befchränft ift. Slflein bicS

©efefo ift ein toter Sudjftabe geblieben, bie ^äct)ter Rahlen auch bie ermäßigten

<ßachtfummen nicht, bie (Srefutioneit bleiben fruchtlos ober geftalten fic^ ju Oer»

jroeifelten Äämpfen, bei melchen bie ©jefutoren, trofc Unterftü^ung burch jahl*
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reiche ^otijeimannfchaften, tttc^t feiten unoerriefjteter ©adje, aber mit SBerwun*

beten unb 'toten, abziehen mfiffen.

<J)ic Dinge fehen fo bezweifelt au«, bafe man faum einen anbern ftuStoeg

ju fetten oermag, a(S ben iöorfchlag beS $>errn ©fabftone, ber mit einem Huf*

manbe oon 150 bis 200 9J?ifl. $fb. ©terl. ben gefamten triften Sobcn ejpro*

priiren woßte. Diefer ©ebanfe, ber Oor wenigen Sauren, als er juerft au**

gefprochen mürbe, nod) überaß nur Unwillen ober ironifchem ©taunen begegnete,

wirb in niä)t aflju femer 3*<t als reife Qfrucht oom ©aume fallen. SWan mirb

fid) ber (Sjpropriation ber ©flaoen als eines Vorganges erinnern, morauf ber

Sngtänber ja fo oieleä tjätt, unb man mirb ftd) beglficfrofinfchen, ba§ in bem

unermeßlichen ©runbbeftye ber &irdje, mie fdjon ©labftone angebeutet fyat, Littel

jur SBerffigung ftefjen, meiere bie ÄuSfür/rung ber SWaferegel bem ©teuererer

weniger fühlbar machen.

Die großen irifd)en ©runbherren fd)einen fid) aud) feinen $äufd}ungen hin*

gugeben, toohin bie Dinge treiben, unb man empfangt juweilen ben ©inbruef,

bafe fie nur nod) ju retten fuefjen, was eben ju retten ift. ©o faffe id) einen

Seridjt beS Dubliner Evening Telegraph auf, Wonad) Sorb Äilmaine, ber in

ber ©raffdjaft SRaüo 11 564 «efer fiaub befifct, bie in Keinen formen auSge*

geben fmb, eingemifligt habe, biefe garmen nach einer StnfchlagSbafiS ju ber»

faufen, bie fid) bebeutenb unter bem 2Wajimum in §errn ©labftone« ßanb*

anfaufsbiß bemege. ©ei einem gerichtlich feftgefteflten $ßad)tainS Don oier

«ßfunb ©tcrling foß baS ©iebjetjnfatf^e, in artbern Ratten baS Hchtjehnfaehe ben

ÄaufpreiS bilben. Slfle ^ae^trücfftänbe oom 3Kai 1885 an Werben crlaffen.

Die SBerfaufSfoften (baS miß in Snglanb oiel fagen) trägt ber Sanbtorb. ®S

fragt ftd) eben nur: mirb ßorb Äilmaine ©rfolg ^aben ober ift e$ mie ein

lefcter ©erfueb, ber Statte, baS ©d)iff ju Oerlaffen, ef)e cd unterftnft?

3n Gcnglanb geht bie ©emegung, welche bie 3erlegung ber grofjen ©fiter

in Heinere $öfe bejwccft, ifnren ftetigen ©ang. (Sin £eil ber ©runbherren folgt

hierbei gan5 felbftffiebrigen Antrieben, inbem fie einfetten, bafe baS SluSgebot ihrer

Satifunbien in fleinen Bauernhöfen beffern Sßadjt oerfprieht; anbern ift es mit

ber 9teufd)affung eine« freien SauernftanbeS aus politifdjen unb fojialen ©rünben

ehrlicher (Jrnft. Die ©labftonianer ^aben es als if>r ©laubenSbefenntniS Oer»

Kinbißt. @in ©djwiegerfohn ber Königin, SWarquiS of ßornc, fwt fid) im

SReformflub bafür auSgefprodjen.

9}adt) bem Daily Telegraph ermächtigt bie Oom $räfibenten beS fiofal*

regierungSamteS 9}ittt)ie entworfene ßofatregierungÄbiß bie ju errie^tenben

SSerwattungdberjörben, fianb ju erwerben unb ju parjeßiren; ein ä^nlie^eiS ©efe^

foß für ©cfjotttanb aufgearbeitet werben, mit einer entfpredjenben Vortage fär

Srlanb miß man warten, bis biefeS Canb etwas jur JRu^e getommen fein wirb.

Durc^ folc^e unb ähnliche Vorgänge fcheint unfer ©a^, ba§ bie JBoben*

rente auf ben Setrieb brüefe unb bie Neigung habe, jeben Kufcen beSfelben auf*
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$ufaugen, feine öefiötigung $u finben. SBenn ber SWarqui» of ©ali»buru auf

feinen ^atfxelbfc^en (Sütern (in §ertforbff)tre) ben ^ßäctjtern einen ÜRacfjlaß oon

20 Sßrojent getoät)rt, menn Diele anbre £orb» ju ätjnlidjem genötigt finb, wenn

ba» äRccflenburgifdje ©omanium ftdj bei ben neueften im Aufgebot bemirften

$erfteigerungen tfuäfälle jrüifeljen 31 unb 45 $ro&ent gegen bie oorigen $acr)t*

fummen gefallen (äffen muß, fo fann ba freilief) oon ©ruef ber SBobenrente auf

bie 2öirtfe§aft nicfjt bie SRebe fein. SfHein e» »alten ^ter außerorbentlicfje Um«

ftönbe. 3n Snglanb finb bie Sßädjter eine fapitalfräftige Älaffe, bie metyr ober

roeniger auf gleichem guße mit ben Qfrunbljerren oerfyanbeln unb biefe nötigen

fönnen, oon ü)ren ^orberungen nadjjulaffen; auef) fef)It e» bort gänjlief) an einer

5arjlreicf)en Älaffe öon £anbmirten, bie at» ^acf)tliebr)aber fidj wie bei und

große Äonfurrenj unter einanber machen fönnten. 2Ba» SJcecflenburg anfangt, fo

ift e3 befanntlicf) ba» am bünnften bebölferte ©ebiet ©eutfdjlanb» (©trelijj 34,

©cfjmerin 43 ©inmorjner auf ben Ouabratfilometer). ©er gefamte ©runb unb

©oben ift gefdjloffener ©efifc, 43 «ßrojent baoon gehören bem ©omanium. ©a
überroiegt gar leidjt ba» Angebot, jumal menn bie «u»manberung ber Säuern*

föfme im <Sd)toange get)t.

»ber bie» afle» änbert an ber auffaugenbe^Sfcatur unb ßraft ber ©oben«

rente nidjt»; fie tritt anbermärt» umfo ffarer ju Sage. Verebter fpridjt nid)t$,

al» roa» in ber frangöfiföen Cammer (SWärj 1887) jur ©öracfje gefommen ift, al»

mau über bie oorgefctjlagene (Srtjö^ung ber ©etreibejöUe oertyanbelte. ©er

«bgeorbnete Saure« erinnerte an bie «ßadjtoerträge mit bototoeltem $ad)tj)rei»,

bie bereit» Dom Slbgeorbneten ßerage jur ©fcradje gebraut tuorben feien unb

für ben %att, baß bie 3oHer$öl)ung angenommen mürbe, im öorau» eine ent-

föreefjenbc <ßacf)tfteigerung bebingen.

§ter alfo fpricf)t bie ©obenrente mit trotfnen ©orten au«: ade ©efferung

gehört mir, bu aber, <ßädjter, tag jebe Hoffnung fdjminben. ©oEte ober fönnte

äfmlicfje» nid)t auef) in ©eutfdjlanb oorfommen, angefidjt» ber weiteren an*

fef)nlict)en gollerfjö^ung, bie oon ben Agrariern geplant mirb, unb ber bie

öreußifctje Regierung wenigften» nidjt ganj abgeneigt ju fein fdjeint? 3um
©lud finb bie 3öfle 9?eic^»facf)e, unb in bem fReiefje ift ber oftyreußifcfje ©tnfluß

boef) nidjt fo übermiegenb, roie in Sßrcußen felbft; bic größere ©obenuerteilung

im SBeften unb bie übergroße im ©übmeften fjaben eine 30U
*

cr^un9 ju

fürchten, bie mcfjr af» ^inan^oH märe unb bie greife roirflict) ert)ötjen mürbe;

benn ber Heine SBirt, ber mef)r (betreibe brauet, al» er erzeugt, müßte feinen

3Rer)rbebarf ja ju ben err)öf)ten greifen taufen. (£» ift ba» ®erüd)t bafjer fefjr

gtaubroürbig, baß bie babifcfje Regierung fdjon im JöunbeSrat ben 3oQer^öc)ung»*

planen entgegentritt ober entgegentreten mirb. SBie befdjeiben nimmt e» ftd}

gegenüber bem fjartnäcfigen ©rängen unfrer oftbeutfcf)en ©roßgrunbbefr&er au»,

toenn ßorb ©erbt) auf ber 3aljre»oerfammlung ber lanbmirtfdjjaftlidjen Vereine

in SJiandjefter (1. ©efctember 1887) jmar bie ungef)euern Skrlufte ber englifa)en
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©utdbeftfcer bcflagt, inbcm er [ic auf 300 3Hiüionen $f. ©terl. fdjäfct, ein

5Bcrluft
,

meldjen er ber auälänbifcfjen Sonfurrenj ytidj reibt, aber troefen hin--

gufügt, baS Parlament merbe niemals luieber ©djufoöHe einführen, unb bad

einzige, maä man üerlangcn fönne, fei, bafj eine ©teuer* unb ^radjttarifreform

bem länblidjen ©runbbefifc etwas ju §ilfe fomme.

2)a| bem fianbe ber 93auer fef)lt, fietjt jeber ©nglänber ein, unb alle

Parteien tragen ftti) mit planen, bem Übel abhelfen.

8lucfj in Skutfdjlanb bämmert bie (£rfenntni$, bog bie fiatifunbiennürtfdjaft,

bie eben bod) audj bei und fetyr bielfad) beftetjt, ein Stobftföabcn fei, ber ntdu

nur an ber ßanbmirtfdjaft nagt, fonbern audj unfre SBauernföfyne jur SluS*

manberung treibt unb und an einer mirffamen flolontfation im 3nlanbe tunbert.

SRit Sntcreffe lad id) in einem „3ur $Rcidjsfinan$olitif" betitelten Wuffafoe ber

TOncfyner Allgemeinen Leitung £e5embcr 1886) folgenbe ©te0e, mit ber

tdj für fjeute fdjliefjen xoiü:

„$a8 mirffamfte Littel märe, in ben beteiligten ^romnjen eine gefteigette

Sftadrfrage nadj beren eignen @r$eugniffen ^eran ju er^tc^cn. $a$ ift aber nur

möglich burd) Steigerung ber iöeöölferung, unb biefe ift mit bem gortbeftanbe

bes ©rofjbeftfee« unüerträglidj. ^>icr ift alfo bie faule ©teile, an roeldjer bie

Hrjnei unb, menn biefe nidjt lulft, ba« Keffer in Xtjätigfeit treten rnufc. $er

grofje ©runbbefifc, melier burd) bie ©emalt ber Eroberung entftanben ift unb

bie mirtfdjaftlidje «Seite einer ©erfaffung barfteHt, in meiner eine Heine fjerr*

fdjenbe klaffe über einer unfreien fianbbcöölferung ftef)t, toerträgt fidj mit

unfern gefellfdjaftlidjen, ftaatlidjen unb mirtfcfjaftlictjen Ser^ältniffen md>t mef)r.

$ie Aufgabe, benfetben in einer SSeife aufaulöfen, in melier man ben burd)

3af)rf)unberte langen Seftfc rcd)tmäfeig geworbenen Eigentümern möglidtft toenig

mefje t^ut, tritt fet)r ernftlid) an und fyeran ; in (Snglanb ift fie bereit« brennenb

geworben. $ie3 foUte jur regten geit erfannt unb befycrjigt werben, eljc bie

gebicterifäe 9?ot gemaltfam ju fdjmeräenben üttafjregeln treibt."

VOielanb unb bas Sfnmamtätsibeal

Von Karl (trofi.

er irgenbmie fid) ju öergegenwärtigen vermag, aus melier SBe*

fdjränfung unb $lbf)ängigfcit jeber Art ber beutfdje ©eift im

im adjtäefmten 3a§rf)unbert fid) Iodringen mufjte, um jum felbftän*

bigen (Srfaffcn ber SBelt unb beä Sbealö ju gelangen, wirb fief)

immer mieber mit Semunberung erfüllen für bie golgeridjtigfeit

unb ©id)erf)ett, mit ber fid) biefeä SBerl ber ^Befreiung bolljog. 3n ben ©Breden
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unb ©räueln beS Dreißigjährigen ÄricgeS ^atte bcr ©cniuS beS beutföen SBolfeS

foft baS SBemufctfein feiner felbft oerloren. Sine furje griff, unb ber ©eift

eines Seibnij umfafjt mteber bie SBelt, mcnigftenS mit bem begrifflichen ©e*

banfen, unb biefer ©ebanfe ift optimiftifd), aflfeitig anregenb, aufS praftifdjc

gerichtet. Der ©eift beS 3flt>r^unbertS roenbet fich bem DieSfcitö ju unb ber

ßufunft; bie Hoffnung ermacht, unb mit i(jr bas ©treben, ju arbeiten unb ju

geniefjen. hiermit ift ber ©cgenfafc auSgefprochen gegen baS Lasciate ogni spe-

ranza beS «ßeffimiSmuS.

Der <ßeffimtSmuS ober, bie SBcltüerarociflung, rjatte bereinft baS Stiften*

tum au« ftet) geboren als bie Sclterlöfung, als ben ©lauben an bie Donogene

SBieberocreinigung beS SRenfchen mit ber ©otttjeit buret) Sostrennung bcSfelben

oom Dienfte beS Srbifdjen, melier ftd) barfteate als bie Änechtfchaft bcr ©ünbe.

Der Optimismus ift feinem SBefen nach J^cobicee. ©Ott unb bie SBelt er=

fet)einen fo, mie fte fic^ barftellcn, als gerechtfertigt. äRit ©rocfeS unb Drol*

linger befingt bie neuermachte beutfdje Dichtung bie 2BeiSt)eit beS (Schöpfers

in aaen feinen SBerfen. ©ein licbfteS ©efc^öpf ift bcr 2Jt*enfcf). tiefer mag

unbottfommen fein — bie Scbingungcn, unter benen er in biefe befte ber mög*

liefen SBcltcn öerfefct ift, bringen eS fo mit fid) — , aber er üermag aus ber ftreihe it

beS eignen SBoöenS f)txaui fich ber ©oUfommenheit $u nähern. (Sine (Srlöfung

ber 2Jcenfeht)eit ift ebenfo überflüffig, mie fie als $1)™™ unbegreiflich märe; ber

aJJcnfch erlöft fich felbft mittels feines fittlichen SöiüenS. Die Dcnfroeife beS acht--

jehnten 3ahrt)unbertS fünbigt fich on als eine im tiefften ©runbe antichriftliche.

3um ©lud für bie fittliche ©ntmieflung unferS SBolfeS erfolgt bie ?luS*

einanberfefcung jmiferjen ber alten unb neuen SBeltanfchauung faft nirgcnbS mit

ber ©cljärfe eines philofophifchen SßrinjipienfampfeS. Die 2öeltroeiSl)rit mürbe

junächft populär unb eflcftifch; ber Xhcologie gelang cS, fich ent aufgeflärteS

optimiftifcheS (St)riftentum jurecht$ulegcn. Der $oftthri£muö ber 3ett mar

tuenig geneigt, ein praftifd) roünfchcnSmcrteS (Ergebnis einem mctaphhfijchen 33c=

benfen aufzuopfern. 3J?an fuchte £um Söaljren unb ©uten ju gelangen, inbem

man bie (Srtreme oermieb. Die ?litfflärung mar beftrebt, fich auf ber §cer*

ftrafce ber gefunben Vernunft unb beS gemeinen flRenfdjenDerftanbcS ju galten.

Dies gilt felbft für Älopftocf, bcr bie t)ö^ere ©efühlsmelt ben Dcutfdjen roieber*

eroberte. SBenn er feine ßeitgenoffen lehrte, feraphifch ju empfinben, fo hat

er noch öiel mehr bie Seraphim gezwungen, ftd) ber ©mpfinbungSmeifc ber 3c * t

an^upaffen.

3n meit höh^tm ©rabe noch trifft bic SBcmcrfung bei SBielaub ju, bem

bie Aufgabe mürbe, ber burch Sßebanterie, Heuchelei unb theologifcrje Hffetif fo

fct)r üerfürjten finnlichen ©eitc beS 9J?cnfcf)en in Literatur unb Scbcn ju ihrem

9?ecf)te ju oerhelfen.

SBielanb mar burch SRaturanlage unb Xaleut munberbar oorbereitet, feine

gefchichtliche ©eftimmung $u erfüllen. SBon früher Sugenb an maren es bie

©reniboten IV. 1887. 66
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föcize beä gefchlechtlidjcn SBcrhältniffeä, roelche feiner ganzen (EmpfinbungS* unb

?lnfchauungsroeifc bie Färbung gaben. Doch begnägte er ftet) jumeift mit bem

©enuffc in ber ^ß^antofie. Die 5ät)rlid)fcitcn f meldje mit bem breiften 3"*

greifen eines Don 3uan oerbunbeu finb, maren nic^t nact) feinem ©efdjmacf.

3art unb boct) jät); altflug, aber ftetS bereit, fidj in jebc feinem Naturell ju«

fagenbe Denf* unb DarftclIungSforin rafd) unb leicht hineinjuftnben; fobalb

er frei aufzuatmen wagte, üoU oon ©eift unb fchatttwfter fiaune; befeelt oon

einem raftlofen Xriebe $ur Betrachtung unb Erörterung aller möglichen moral«

philofophifdjen, pfochologifchen unb gefcllfdjaftlidjen Probleme — fo mar er

ganj geeignet, ein f^riftfteHerifc^er Proteus ju merben innerhalb beS 93ereicf}e«,

roorin ihn bie Eigentümlichfeit feine« ©eifteS gefangen rjielt. ©eine IjäuSlic&e

unb ©chulerziefmng mar pietiftifdj gemefen. HuS ben Oielfachften Erfahrungen

ift befannt, bafe finnliche 9leijbarfeit unb §ang ju unHarem 2Jtyftizi8muS in

meinen ober zur SBeic^lic^feit neigenben Seelen fic^ nicht feiten innig üermifetjen.

Die Übergange SBiclanbS bon mbftifcr>empfinbfamer ju finnlidj'lüfterner Dar*

fteHungSmeife, unb umgefchrt, bieten be$hol& auch faum nmn ©runb jur ©er«

munberung. tytx fönnte man fict) rounbern, bafe ©obmer, ber fidj aU Srfafe

für ben ungetreuen ftlopftocf einen anbem frommen ©änger jum ftauägenoffcn

roünfdjte, bie Deutlichen ©puren beS fünftigen SBielanb, bie [ich fchon in beffen

erften ©ebidjten oerrieten, tro$ oorfichtiger Prüfung bennoch oerfennen fonnte.

Da mar ber ^Berliner Nicolai flüger, menn er urteilte: „SBielanbS SWufe ift

ein junge* SRäbcrjen, ba$ auch, ,mc D 'c ©obmerifche, bie SBetfctjroefier fpielen

mill, unb, ber alten SSttmc ju gefallen, fich in ein altoäterifct)eS Läppchen ein*

hüllt, maS ihr gleichmohl nicht (leibet. Sie bemüht [ich, eine oerftänbige, er*

fahrene 3Wiene anzunehmen, unter ber ihre jugenbliche Unbebacrjtfamfeit nur ju

fehr t)ert>orteuct)tet, unb cS märe ein mcrfroürbigeS ©djaufpiel. menn biefe junge

grömmigfeitslehreriii fich mieber in eine muntere SRobefdjönheit oermanbelte."

3n ber tyat fwb bie feheinbaren SBiberfprüche in SBielanbS ßeben unb

Dichten auf baö SBormiegen äußerer Einflüffe in biefem ober jenem ©inne

Zurückzuführen. 3m ©runbroefentlichen feiner SBcltanfchauung ift er [ich immer

gleich unb immer treu geblieben, ©ein Oorfichtiger ©feptiztömue in meta*

phhftfchcn fragen überhaupt, fein JJefthalten am theiftifchen ©otteSbegriff unb

an einem relatioen Optimismus geben fich fc^on in Herfen funb, bie er als

achtzehnjähriger Jüngling gefchrieben hat in bem ßehrgebictjt über bie „SRarur

ber Dinge" I, 151:

S)ie ©elt, bie meinem ©lief laum if/re <5d)ate weift,

Grtjält fict) burdj bie UKadjt bon einem lfödjften ©eift;

Sie ift ju fölccH in ft* bie SBir!li$fcü ju finben,

3u fäön, toon ungefaßt fi$ au* bem 9ci$t« ju »inben.

Einige 3eilen meiter giebt ber Dichter fein bleibenbeS moralifcheS ©lauben«*

befenntniS furz unb bünbig:
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$u, Muger (Ebifar, bu ftreunb ber Wut) ber Seelen,

S>u letyrft bo* cdjte ©ut au« taufenb anbern wählen.

$ie gforberung ber Aufflä'rungSphilofophie, bafj baS aWoralprinztp, als auto«

nome«, in ber Vernunft gefunben merben müffe, ift in ben ein 3at)r fpäter

nerfafcten „aRoralifchen ©riefen" auSgefprocfjen, in beren neuntem eS Reifet:

©ein befter 2eb>er war ein richtiger öerftanb,

$er feine« ßeben* 9?ornt in [einem Shifen fanb;

S)er mar fein ©eniu8.

SBom „Sinti=DmV an, ber im 3at)re 1752, bem neunzehnten be8 £>ichter8,

erfchien, finbet fid) ba8 §aupttf)ema ber Sötelanbfdjen *ßoefie: berftänbiger

©enufj ber finnlidjen Siebe, ftetS in berfelben Söeife aufgefaßt unb mit bem

oberften Prinzip be3 uerftänbigen ßebenSgenuffeä überhaupt in (Sinflang gebraut,

©eniefje, ober mit 3Hafj unb ©efchmarf, ba« ift bie fle^re, bic in unzähligen

SBenbungen tDieberc)olt roirb. SBor ödem ift ba« einerlei im ©enufc ju üer^

meiben, bo fonft ßangeroeile, Überbrufe unb (Sfel fid) einfteQt. 3mmer neue

formen beS ©eniefjen«, bie mit ftet* erneutem Steide toirfen, toerben aber nur

gefunben burd) öergeiftigung be8 ©enuffeä. $ic Bereinigung beS ©innlichen

mit bem ©eifrigen erfolgt im ©djönen:

8mt ber begehrt Don uni ju biet,

$>er bei lebenb'flcm ßeib un* ju 3nt«aigenjen

(Jr^ben will. S>a« feinere ©efityl

SDe« @d)öncn fdjwcbt in beiber Selten ©renjen.

5Dicfc Set)re, ju ber SBielanb fdjon im jmonjigftcn SebenSjahre gefommen

roar, ßingt bebeutjom an bie ©djitlerjche fcarftellung bc$ §umanitätdibeate an.

freilich ift ber SSeg, auf bem ©etiler zum 3beal gelangt, ein ganz öerfd)iebener.

93ci ihm fommt bo« 3beal au« bem «jjflichtgcbot beä autonomen SSiflen«, unb

in feinem ©inne ift bie SBermählung, meiere e8 mit bem ©innlid)en ein»

flet)t, um fi$ jum frönen Sbeal ju geftalten, beftimmt, ber ©ittlidjfeit höheren

JReij zu oerleirjen, fie ben im aflgemeinen finittic^ gearteten ©eelen ber

SWenfchen annehmbarer ju machen. Söielanb bleibt ganz auf inbioibual»eubämo*

rtiftifchem ©tanbpunftc fielen ; er begrünbet ben SebenSgenufe oorjugSmeife auf

einen pt)öftologifchen Irieb, bem ber 2J?enfdj bod) immer mehr ober toeniger

unfrei gegenüberftet)t, unb ba« ©chöne hat für tr)rt roefentlitt) bie SBebeutung,

ben oon jener p^ftologifchen ÜRaturanlage ju erioartenben ©enufj feiner unb

eben bamit bauerhafter ju machen, inbem burd) gleichzeitige SBefriebigung be3

©efdjmacfeS Überbrufe unb fiangeweile ferngehalten werben. 3BcUert)in werben,

nie bei ©pifur, greunbfdjaft unb ©ohltooflen gegen anbre empfohlen, um ftd}

für ben ©enujj feiner felbft bie erforberliche 92ut)e beS ©cmfiteä unb zugleich

bie Anregung zur Äbttechölung im ©enuß uerfchaffen. Aber auch tf*

baö 9TOa§ bie oberfte Siegel. 3h«n öaffifc^en Au^brucf hat biefe Anfchauung
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— bie Söielanbfehc ^^ilojop^ie iu nuce — im brittcn Sud) bcr „SWufarion"

gefunben:

Die Siebe lehrte ifjn. ©er (e^rt fo gut wie fie?

Wud) lernt* er gern unb fc^ncll unb fonber Wüb,

Die tcijcnbe ^ß^tlofop^ie,

Die, was Watur unb Sdjicffal un8 gewährt,

SScrgnügt gcnie&t unb gern ben 9teft entbehrt;

Die Dinge biefer ©elt gern oon ber fdjöncn Seite

SBetradjtet, beut ©cfd)id fid) unterwürfig madjt;

9?icf|t miffen »ifl, toai alle* ba« bebeute,

Sa« 8eu* au« fculb in rätfelt)after 9la*t

SBor und oerbarg; unb auf bie guten fieute

Der untern SBelt, fo fc^r fte Dljoren finb,

9Zic böfe wirb, nur läd)erlid) fte finb't

Unb fid) baju; fie brum nidjt mmber liebet,

Den Srrcnben bebau'rt unb nur ben ©leifener fliegt

;

9Kd)t ftet« oon Dugenb fpridjt, nod), oon it>r fprcdjenb, glü^t,

Dwb, orjite Solb unb au« QJefdjmad, fte übet;

Unb, glüdlid) ober nid)t, bie ©elt

$ür fein CSIijft"m » für feine $>öQe tjäit

;

Wie |"o oerberbt, al« fte ber Sittenrichter

Son feinem Dfjron — im fedjften Stodtoerf — fict}t,

So luftig nie, als jugenblidje Did)ter

Sic malen, menn it)r fcirn oon ©ein unb $f>»)üiS glüljt.

$ie befte Severin biefer <ßf)iIofopf)ie foü bic fitebe fein. 3m SBortlaut trifft

SBielanb tyer wieberum jufammen mit einem ^hilofophcn, ber fotift burdjau$

alä fein ©egenfüfelcr 511 betrauten ift, mit $tato. 3n jener herrlichften aller

platonischen ©djriften, im „©aftmafnV' wirb ebenfalls ber ®ro« gefeiert, ber

Don ber Siebe 51t frönen Äörpern burdj eine Stufenfolge oon Sergetftigungen

hinauffuhrt $ur Siebe ber 3bee, beö ewig unb an unb für ftdj ©gölten. 6»

ift aber eben ntct)td als ein 3»fammcnrreffen im SBort. SBielanb fommt niemal*

toö oon ber Stuffaffung ber Siebe alä eineä oorwiegenb fmnlid)en SriebeS, einer

Eingebung an weibliche SRe^e. gremb ift it)m auch
'm l««1" coIern

Sinne, wie fie bcfonberS tief 00m beutfdjen ©emüte empfunben wirb, als nty*

ftijdjc ^Bereinigung beä ©innlichen mit bem ©eiftigen in und. $remb ift feinem

$erj\en jenes ahnungäoolle ©cfüfjl, woburch 3au^ Qcbrängt wirb, in bem klugen*

blief reinfter Siebeßbefeligung fein tieffteä religiöfcd (Smpfinbcn unb Änfchaucn

bcr beliebten $u enthüllen. 2Bo SBielanbS <ßhantafi* fich gebrungen fühlt, bie

Söirfung weiblicher föeije ju fdjilbern, ba bewegt fic fich fkt* unter geen,

StymM™ un0 ^aremöbewohnerinnen, lauter feclenlofen SBefen. $>ie ©djön*

heilen ber Oberfläche werben fcr)on oon bem SReunjehnjährigen mit einer SBir*

tuofität analofirt, welche ben boflgtltigen 93emei3 bafür liefert, ba& fein Äuge,

wcnigftenä fein bichtcrifchcö, eben nur für bie Oberfläche gefct)affen war.

Um eine Sltifnüpfung an bie metaptmfifche SBelt ber ewigen unb unenblid}cn
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Stotdt jeigte fid) SBietanb otjncbieS fefjr wenig befümmert. $er §immef,

badjte er, mag Wot)t urfprüngttc^ uns 511 ^eiligen beftimmt haben, aber auS*

füt)rbar ift bic ©ad&e auf biefer ©rbe unb unter bat ©ebingungen biefeS @rbcn*

leben« nicht; trieffeicht einmal fünftig auf einem anbern Stern unter SBerfjQlt-

niffen, bie bem Spiritualismus günftiger finb. 9ßie eS fid) immer mit ber

metapbhfifdjen 9catur unb 93eftimmung beS ©eifteS Dergalten möge, f)ier auf

©rben iet)rt bie (Erfahrung, bafj ber ®etft, wenn er fid) uermifjt, allen Stedten

beS $leifd)eS §ot)n ju fpredjen, nur fid) fclbft fdjmähliche Stieberlagen bereitet;

bafe ber fpiritualiftifd)e Fanatismus meift auf Selbftbetrug unb §euct)elei be=

rut)t; bafj er, aud) wo er auS aufrichtiger ©efinnung ^erttorge^t, ben ruhigen

unb aflfeitigen Lebensgenuß, fowie baS gegenfeitige SBotylrootlen ftört, worin

gute unb öerftänbige SWenfdjen ben Wünfd)cnSwerten 3uftönb erbtiefen muffen.

3)er ©eift, an unb für fidj betrautet, tonnte fein ftörenbeS ^ringip fein

in einer Ucrnfinftigen SBeltorbnung , aber wot)l bie cinfeitige ©etonung feiner

Slnfprudje, bie überböte Schwärmerei, welche oerfannte, bafj in ber ooüfom*

menften ber mögliehen SSelten Sinnengenufj unb Scelcnfrieben fid) gatten, wenn

nur Seit» unb Seele in irjren gegenfeitigen $lnfprüet)eu Vernünftig Wag galten.

S)er 3Kenfct) ift fein förperlofeS SSefen, folglich mufj Derjenige, ber oon bem

©runbfafce auSget)t: Nihil humani a me alienum, bor allem baS Äörperlidjc

als ein wahrhaft 9J(cnfehlicr)eS anerfennen. %üx bie Seele mar in ben biS=

fjerigen iDcoraltrjeorien, namentlich ben tt)eotogtfcr)en, ü6erreict)(tcr) geforgt; SSie^

lanb tjtctt fid) für berufen, aud) bem bisher öerfürjten Xeile ju feinem 9fled)tc

$n bcrtjelfen. $)icfe Aufgabe mar grunbjäfclid) berechtigt unb für ben weitem

Fortgang ber ©eifteSentwidlung unfcrS SBolfeS uotmenbig. ?US $urd)gangS>

punft aum JjpumanitätSibeal ift SBiclanb unb feine Srjätigfeit nid)t $u entbehren,

wie es auch immer um ben fünftlerifdjcn Söert feiner poetifdjen ©rjeugniffe,

ben bauemben 2Baf)rbeitSgebalt feiner 5©elt= unb fiebcnSbctradjtungen ftct>en möge.

SluS ben #ufjerungen ber jeitgenöfftfeljen ßritif geht tywox, bafj SSielanb

fchon mit ben Schriften, bie twr feiner Übcrfiebelung nad) 9?orbbcutfd)lanb im

3at)re 1769 erfct)icnen waren, fid) nicht blojj Verehrer, fonbern mahrhaftc An-

beter erworben hatte. SJcan mufe alfo bamatS in ihm ctiuaS 9ceueS, eigen-

artiges, fcinreifeenbeS gefunbcti haben, maS mir Späteren jefct nur nod) burd)

fritifche $crgleid)ung mit anbern titerarifdjen ©rjeugniffen jener 3«t heraus-

finben tönnen. 2)a ift äimäd)ft unb in erfter Sinie ber $ortfd)ritt in ber

Sprache l)err»or$uheben. SBie fet)r SBielanb mittels angebomen SalentcS

fid) in Söortgebraud) unb SBortbilbung über bie Sd)ranfcn ber Damaligen

poetifehen 3)arfteHung — Don ber Älopftotffct)cn allein abgefehen — erhob, er*

hellt fofort, Wenn man einen ©litf wirft auf eine ber im $ruf)ling 1752 oon

©iefanb berfafjtcn „(Srjählungen," etwa bie für feine 91rt fo bejeichnenbc Don

3emin unb ©utinbh- Huer) ber anfpruchSootlfte moberne Öefer wirb nirgenbS

burch Unjulänglichfeit, Steifheit ober Plumpheit beS 3luSbrudS geftört werben.
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3n ben ju ©erlin im Saljre 1755 erfcfjienenen „^Briefen über ben tytgen 3u ftQnb

bet frönen ©iffenfdfaften in ^eutfc^Ionb" wirb aber SBiefanb um beö ©cbraudjä

gewiffer Sorte toillen gefabelt. Unter ben ftuftbrücfen, toelc^c bem Äritifer

Wnftoß erregen, befinben fid): järtlid), lädjelnb, 3Räbd)en, (Entjücfung u. f. w.

9J?it bem ©orte fef)lt aber aud) bie ©adje, bie baburdj bezeichnete SBorfteHung

ober ©mpfinbung; wenigften* alÄ bewußte ift fie ot)ne baft ©ort nid)t öor«

fmnben. S)ie bomolige Jfritif wollte alfo bem $ärttidjen unb (äcfjelnben SHäbdjen

fogar in ber Sßoefte bie @jiften$ oerbieten, wollte baS ©ntjüden nidjt aU eine

©eetenregung beS beutfeften SSolfeS gelten (äffen! SDc mar e$ ^öc^fte3«it» baß

ein ©ielanb fam. ©ne Äußerung ber JHofofcfjen „Q3ibliotf>ef ber frönen SBiffen*

fdjaften" beweift, ba| jener flritifer, melier üor ber ©ntjücfung $urücffd)eute,

in feinem Hnfprud) auf 9cud}ternf)cit unb Plattheit beS ©tit$ trotjl nodj hinter

ben X)urd)fcf)nitt8lefern jener 3*it jurüclgeblieben fein bfirfte. @8 wirb nämlidj

bort für bie ©ielanbfdjen ©rjählungen Wegen if)re« „epifdjen Jone**' bebaut*

fame Äufmerffamfeit oerlangt, ©ebanfengang unb ftlug ber $ljantafie fdjien für

manchen fd)on ju fdjwierig unb ju §0$, wäfjrcnb ber heutige Sefer bic fieftüre

fetbft für ba« ^albwao^e fcenfen einer ©ommerfieftn eher ju leidjt ftnben möchte.

©enn ©enic, nach ©oetlje, biejenige 5ö{)igfeit ift, Welche ©efefc unb Kegel

feftfteat, fo barf ©ielanb bie ©cnialität ber fpradjlidjen StarfteHung nicht

abgefprochen werben, wenigften* nicht für bie ißoefie. $ie fchatfhaft muntere

fiaune, bie gefällige Sonf>ommie, bie gutmütig ironifdje §eiterfeit ber ©rjählung,,

gepaart mit einer geiftoofl behagliehen Cebhaftigfeit, haben für bie bcutfct)c

Sichtung einen neuen %on unb eine neue ©attung gefRaffen. „©anj ot)ne

grage — fagt ©oethe in ©ahrheit unb $id)tung — befaß ©ielanb unter

allen bad fünfte Naturell. ®r ^atte fid) früh in jenen ibeeHen Legionen

auSgebilbet, wo bie Sugenb fo gern bermettt; ba ihm aber biefe burdj ba$,

was man Erfahrung nennt, burdj ©egegniffe an ©elt unb ©eibern berlcibet

würbe, fo warf er fid) auf bie ©eite be8 ©irfliehen, unb gefiel ftd) unb

anbern im ©iberftreit beiber ©clten, wo ftd) jwijchen ©djerj unb ©ruft, im

teilten ©efed)t, fein Xalent am aOerfc^öiiften geigte, ©ie manche feiner glän*

jenbftcn Sßrobultioncn faden in bie Qeit meiner afabemifef^en Sa^re! HKufarion

toirtte am meiften auf mieb, unb icb, (ann mie^ noch, beä Drteö unb ber ©teOe

erinnern, wo idt) ben erften Wu^ljangebogen ^u ©efief^t be!am, Welchen mir

Cejer mitteilte. Übrigend gab man biefen ÄBerfen fef^r gern einen Reitern

Sötberroiflen gegen err)ö^te ©efinnungen &u, meiere, bei leicht oerfebjter Än»

menbung auf3 Ceben, öfters ber ©tfgmärmerei oerbäc^tig Werben." ©erabe in

ber fieip^iger 3C^ mußte ©oettje am empfänglic^ften fein für fönwirfungen

SBiclanbd, unb au8 ber angeführten Äußerung ge^t tjeroor, ba| er ftc^ wob^t

bewußt war, wie üict er bem in manchem SBetrac^t if^m wahtoerwanbten 33or*

gänger Oerbanlte. ©eichen ©nbruet bie (Jr^eugniffe ber ffiietanbfchen 9Kufc

in ben Streifen gebilbeter ©eltteute ^vorbrachten, wirb in aller ^iirje burdj
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eine ©rieffteile 2BielanbS an ©efjner bezeichnet: „2)ie fomifcheu (Stählungen

fjaben fogar meinen alten efniofirbigen $roteftor, ben ©rafen oon ©tabion,

Don feinem hergebrachten ©orurtcile wiber bie teutfetje $oefte befehrt; er wun»

bette ftch gar fet)r, bajj man baS alles in teutfd)er ©prad)e fagen fönne,

benn bisher fannte er bie teutfct)e ©pradje nur aus Sitten, Urfunbcn unb

SRiniftertalabfchriften." Ungefähr in bemfetben gafle befanb ftd) ber $clb beS

3a^rJ)iinbertS, ^rtebria^ ber ©ro§e; freilich mar ber SRann, ben bie fieben

3üi)re jum frühen ©reife gemacht hatten, nicht mehr aufgelegt, ftch an ©ehernen

ju ergeben über bie fc^roac^en Slugenblide üon ©öttinnen, Sfojmphen unb ge»

möhnlichen ©oaStöehtcrn.

9Rürrifcf)c föttifer hoben ein geringes ©erbienft barin finben wollen, bajj

eS SBielanb gelang, Seferfreife ju erobern, bie bid bahin nur fran&öftfchen

©fiebern zugänglich waren, ©o fanu im ©rufte niemanb urteilen, ber bie Qtit

fennt. SBcnn bie höheren ©Richten ber beutfehen ©efcüfchaft im nötigen 3üln>

hunbett ÄenntniS franjöfifcher ©pradje unb Literatur ^um 9Werfmal ihrer

©Übung machten, fo mag wot)l bisweilen mobifche Übertreibung unb blinbcS

©orurteil mit untergelaufen fein, im großen unb ganzen mar biefeS ©erhalten

lauge 3eit gerechtfertigt burdj ben 3"ftanb ber nationalen ©eifteSbilbung. Äonnte

man einem bentenben 9Ramie Oon ©cfctjmacf zumuten, feinen SWontcSquieu ober

©oltaire beifeite liegen ju laffen unb ftch a«* Patriotismus mit ©ramer, bem

beutfcr)en pinbar, U3, bem beutfehen $oraj, unb ©leim, bem mobemen Hnafreon,

äu oergufigen ober bie Profa ©ottfdjebs unb ©obmerS für einen äfthetifchen

fiecterbiffen ju halten? ©obalb bie bcutfdjc ßiteratur anfing, bem ©rifteS*

bebürfniS ber höheren ©efellfchaftSflaffen wirtlich etwas ©eniejjbareS zu bieten,

hat cS auch an Siebhabern bafür nicht gefehlt. Unb SBielanb bot in reichem

Üfta&e, was bisher faft überall ben beutfehen ©chriftftetlcrn gemangelt hatte,

eine elegante unb geiftooüe ©arfteüung. SBenn bie Seidjtigfeit biSrocilen ein

bischen in ficiehtfertigfeit ausartete, wo ift bie gerichtlich wirffame perfönlichfeit,

an welcher bie moralifd)e Siegel nicht etwas auSjufc^en hätte? ÜRag aber nicht

blo§ bie ÜDioral, fonbern auch bie töfttjetif noch f° ^itl gegen SBielanb oon

einem abfoluten ©tanbpunfte aus einjuwenben haben, bie SBertfehäJjung feines

geschichtlichen ©erbienfteS unterliegt überhaupt einem anbem SRaftftabe. iQier

hanbelt es ftch um bie 3Ta8e: *t bie geifttge (Sntwicflung feines ©olfeS

geförbert? 3ft biefe ^örberung eine überwiegenb ^etlfame gewefen?

(Sbenfowenig wie heutzutage irgenbeine Unioerfttät in ber ftbfaffung beS

„ftgathon" einen Änfprueh auf bie ©teile eines erften ProfefforS ber $r)i(ofop^ie

erblicfen würbe, ober fowenig wie ein fürftlidjeS ober fonftigeS oornehmeS §au8

jum (Sr^ieher noch wnen dichter wählen bürfte, ber eben ben „3briS" hecou$*

gegeben r)at
r ebenfowenig Eönnen SBielanbS „©rajten" ober „SRufarion" für

geeignet gelten, ju unfrer Qtit für eine SSolföbibliothef empfohlen ju werben.

©S ift ohne alle ftragc zwecfmäfciger, Teilnahme beS ^erjenS unb ©eiftcS oon*
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leiten unjerS ©olfes, namentlich ber Sugenb beSfelben, für ben SiebcSbunb

Hermanns unb S)orott)eenS in ^tnfpruc^ $u nehmen, als für fehabenfrotje ©ehrt«

berungen ftrauchclnber ober im Äampf gegen finnliches ©elüften etmattenbet

"Jugenb. 3>a§ jeber gefcfjlechtlichen Siebe ein finnlidjeS (Element beigemifcht

fei unb bafe biefeS bis ju einem gemiffen ©rabe feine Berechtigung tmbc, ift

für unfvc 3eit e 'nc nnbeftrittene 9Bat)rr)eit, unb feinem ÜWenfcrjcn fallt es ein,

eine befonbre poetifehe ßijenj für fid) in Änfprud) ju nehmen, um bemgemäfe

ju fprcdjen ober ju hanteln. Söenn aber eine oon ber Autorität ber JHrchen

geftüfcte cinfeirig fpiritualiftifdje SWoral jeben finnlichen Xrieb oerfehmte, olme

ir)n beSfwlb unterbrächen $u fönnen; menn bie ßtteratur unb feinere ©eifteS*

bilbung, fomeit fie national mar, ftc^ oon ber natürlichen ©ehanblung tes

Sinnlichen, als üon einem uerfct)mten ©egenftanbe, fpröbe jurüdluelt unb bie«

gan^e ©ebiet ber 9ior)r)ett unb bem ©djmufe ber Unbilbung überliefe, fo lag

bie ©adjc gan$ anberS. Unter folgen Umftänben mar eine SBieberetnfefeung

ber ©innlid)fcit, mie ©telanb fie üertrat, ein eintreten für SBa^r^cit gegeu

Heuchelei, für 9?atur gegen falfehen Slnftanb, für harmonifehe ©ilbung gegen*

über oon *ßöbelfchmu{j auf ber einen unb öon fpiritualiftifcher ©erfümmerung

unferS SBefenS auf ber anbern «Seite, ©inem gefunb fid) entmidelnben unb

atlfeiriger Entfaltung feiner Sttäftc juftrebenben ©olfe founte eine fold}c ©in«

mirfung nur tyüfam unb förberlich fein. Unb bafj SöielanbS (Sinflufe nicht

erfcfjlaffenb unb ermattenb, fonbern ruefentlich befreienb gemirft hat, bafür haben

mir ben beften ©eroeis in ber %t)al\ati)t, bafc biefer (Sinflufc fchliefjlich abgelöft

mürbe t>on jenen plöfclid) auf bie Nation einftürmenben „ StraftgenieS," jenen

©türmern unb 3)rängern, benen eS oor allem barum 51t tbjtn mar, mie

©chubart &u fagen pflegte, als „gauje fterlc" 511 gelten, ©anj ein SWenfd) &u

fein unb ben ganzen 3Wenfchcn jur Geltung ju bringen, baS trieb unb brängte

bamalS erft bunder unb bann mit immer flarerem ©cmufjtfcin. SBielanb hatte

Dor fieh eine gefchichtliehc Aufgabe, beren fiöfung ihn ben Sahnbrechern ber

Humanität jugefellt. SBie ein (Slötterfofm
, fehreitet 311 Anfang ber fiebriger

3at)re Söolfgang ©oetr)e ins beutfehe ßeben hinein, frei, unbefangen, heibnifeh, gar

nicht im ßweifel barüber, bajj oon allen ©enüffen, melehe baS ßcben bot, jeber

ihm &u eigen gehöre, ber nicht bie Harmonie feines ©emütcS unb bie Harmonie

fetner IBilbung ftörtc. „SWufarion mirfte am meiften auf mich/ er^ä^tt er

felbft aus feiner fieipjiger ©tubienjeit. 3)cr SRenfch unb fein ßeben ein har*

monifcheS Äunftmerf, baS mar baS 3beal, momit ©oetfye eine tßeriobe unfrer

nationalen ©ÜbungSgefdnchte jur ©oüenbung brachte unb abfd)lof}. 3n 8n*

lehnung an ein frembeS, aber boch unferm nationalen SBefen oermanbtcS ©orbilb

hatte SSielanb fchon im 3afjre 1758 in einem ©riefe an feinen $reunb 3mtmer»

mann für fich ein ähnliches 3beal entmorfen, inbem er fdjreibt: „3dj liebe alle

Hrten oon ©oflfommenheiten in jebem ©rabe, ich ac^te alle Talente, alle ©er»

bienfte, alle Äünfte: ich ^et,c &w menfehliche 9?atur unb ucrachte feinen 3)?cnfchen
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in bem ©rabe, bajj ich feinem ©uten nicht ©erectjtigfeit foDte miberfahren laffen.

2J?ein Hbjehen ift auf bat ßharafter eine« SSirtuofo gerietet, bcn ©hQf*c*burü

in feinen ©djriften fo berounbcrndmürbig gezeichnet hat. 9cocb bin ich weit

baoon entfernt, aber mein Slbfehen ift bod) barauf gerichtet."

Um biefeä Sbeol einet folgen SßoQenbung ju bringen, ba§ bie Nation

unb bie 3^t barin ba$ ßejfifdje SRufterbilb Ü)re8 Denfenä unb Strebend ^ätte

erblicfen lönnen, baju fehlte Süielanb bie ©oethiferje Unioerfaütät beä Gemüts

unb bie fcbb>ferif<he Äraft be* Dichter«. ÜRit @rfinbung8gabe, ©eftaltungäfraft,

namentlich $lafttf ber ^^antafie, mar SBielanb nur bürftig auSgeftattet. $ätte

er inbeffen auch ein reichere« 3Ra§ biefer ©igenfehaften befeffen, fo hätte bie

fulturgefcr)ichtliehe Aufgabe, bie ihm geftetlt mar, ihn um ben SRuhm eine«

Dichter« im »ollen ©inne be« ffiorte« bringen müffen. „<Sr gefiel ftd) im

SBiberftreit beiber SBelten," ber SBelt be« (Seifte* unb ber SBelt ber ©innltaV

feit, fagt ©oethe. 2Ba« fein ©emüt am ftärfften reifte, mar ba« Vergnügen,

in taufenb SBenbungeu SRecbt unb äRacht ber ^innliebfeit gegenüber oon über*

triebenen, f(r)märmerifa)en ober heuchlerifchen «nfprüchen be« ©eifte« jur ©el*

tung ju bringen. Der ma^re Dichter aber fdjafft au« nottem, rjarmonifdjem

©emüt §eraug, in meinem ©eift unb ©innliehfeit ihren ©inflang gefunben

^aben. Unb mie fann Sßocftc beftetjen ohne ©egeifterung! Da« „©lüfjen"

aber blieb für SSBielanb ftet« etma« ©erbäehtige« al« «nfafe jur ©ehroärmerei,

aus »Deiner gar ju leidet bie für etoifureifcbe Seben«mei«heit wntoerieir^lictjften

©ünben: SBtiftif unb ganati«mu«, i^rDorge^en fonnten.

(Soetbe« gro&er ©inn erfannte auch im fauftifetjen Drang unb Übcrbrang

ba« roahrhaft SRenfcbltehe unb mufcte mit feinem Stadjemofinben ben mtoftifchen

©ebanfengängen ber „frönen ©eele
41

gerecht gu merben. 3ene Freiheit be«

©eifte« aber gegenüber bem Sinnlichen, lueictje erforberlich mar, nicht nur um

Mariannen unb $bUinen, fonbern auch um föärcben unb ©retchen ju geftalten,

oerbanfte er 5um guten $eit bem geifrooöen Dichter, ber burch „üRufarion" auf

ihn gennrlt fyattt. ©oethe felbft mar ber erfte, ber bie« aneefannte; er mar fo

reich, bafe feinem Dan! ju erröten brauchte. Hber feit burch ben großen

Sfteiftei ber finnliche ©enufj in bie Harmonie be« ßeben« eingeführt ift, feit in

feinen Starten bie holbeften, füjjeftcn, entjüefenbften ©eftalten, metche bie $oefte

irgenbeiner $eit ober Station heroorgebracht hat, nicht mit lehrhafter Slbficbtlich*

feit, fonbern mit ber Dollen Unbefangenheit ber 9latur ba« Siecht ber Siebe

$ur Geltung bringen, feitbem finb bie fchalfhaften (Erzählungen be« Siberacher

©tabtfehteiber« oon SBeiberfchmachheit in ©räcien unb geenlanb altbacten unb

langroeiltg gemorben. Unb menn auch na<h ©oethe bie beutfehe Dichtung e«

ab unb *n jeitgemaö fanb, ba« alte $h«na toom ©elüften beä gleifcheä wiber bcn

©eift roieber aufjunehmen, mie in Heinrich fceine, fo rebet ber ©enfualiSmuä

jefet eine ©pra<he, fo feef unb unmittelbar gegenftänblich, fo mobern in ber ®r*

faffung bed ©egenfafceS smifchen DieÄfeiö unb SenfeitS, fo entfpredjenb ber

«tenaboten IV. 1887. 67
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grünblidjeren ^iftorijc^en unb p^ifofop^ifc^en Schulung unfrer 3«*» Dfl6 ®ie*

lanbS langatmige $ugenbbctrad)tungen altgriechifchcr Hetären nietjt bagegen auf«

fommen fönnen. Überhaupt macht btefe ganjc — in Dergangner $eit burth

bic SSorfic^t gebotene — (JinMeibung philofophifdjer Betrachtung in pfeubo*

griec^ija^eS ©eroanb SBielanbS 93erfe unb $rofa, mit ganj geringen Ausnahmen,

heutzutage ungenießbar. SBon ben fünfjig ©änben, bic ber pt)Uofop^irenbe

dichter t)interlaffen hat, fpbm meit mehr als üierjig nur für ben titerar*

gefd)id}ttid)en gorfdjer SBert ober SReij. Stber eben roeil SBielanb fo ganj ber

©ejdjidjte oerfallen ift, barf unb foü* bic ©efcfjichtc auch 9cÖcn ihn geregt fein.

(Eine 5a-M w ben ©rtent

Don 2lbom oon tfepenberg.

(S$lu&.)

meteorologifchc Jperrfdjaft nicht bis ljicrbcr auSbchnen, fo toaren mir lebiglid)

auf unfre eigne SBetterfunbe angemiefen unb toaren ber Meinung, baß auf

fdnocie SBolfcn ftetS Siegen folgen muffe. Skötjolb hatten toi* toenig öutnwai

ju unfrer Partie unb befcrjloffen, fie aunächft mit bem Sajar $u beginnen, ber

mit feinen gebeeften Wölbungen ben erforberlidjen ©rfwfo bot. 2Bir gingen

otiitc gütjrer, nur im ^ajar nahmen mir und einen, meil bie mit achten*

taufenb ÜKagajinen angefüllten ©trafen beSfclbcn bem ^remben mie ein riefiges

fiabrjrintf) erfcheinen. SS mar an einem 2)ien$tage, unb ber $ag alfo gut ge*

märjlt, ba an brei klagen ber SBoche immer ein Seil ber ßäben gefchloffen ift

am greitag ber tftrfifche, am ©onnabenb ber jübiferje unb am ©onntag ber

chriftlidjc 3)a fahen mir benn in großen Mengen bie ©chäfee ber beiben

SBelten aufgeftapclt, aUcS, ma« bie tunft oon ben äujjerften ©rängen beä

©angeS bis Guropa in allen 3eiten h^öorgebracht hat« ffiir bebauerten,

bafe bic Sage ber orientalifchen Härchen oorüber toaren, in benen gütige

geen ben SBünfchen ber (Sterblichen entgegen famen. SBie mürben bie Bugen

unfrer Schönen blifcen, roenn fie hier ba« foftbare ©efchmeibe, bie färben,

prächtigen Stoffe, bie funftooDen ©tiefereien unb bie bunten Seppiche fehen,

Digitized by Google



$tne £afirt in ben Orient 531

bcn 3)uft beä foftbarcn SRofcnöleS einatmen fönntcn. SBer aber mürbe als

©fjemann ober ©ater ben lauten ober ftummen ©liefen miberftehen fönnen?

Söer nicht baS genfigenbe SRetafl in ben Safchen fjat, ber mu& fid), toie ber

§ora&ifdje ©eefahrer, mit breifadjem @T5e bie Öruft bewaffnen, menn er fidj

in bie SBogen beS SBajarS begiebt, mo auger bcn lodenbcn SBaaren auch noch

bie bon aflen ©eiten auf ihn juftürjenben SBerfäufer jcine ©egehrlichfeit fdjiiren.

28ir waren froh, als mir ben fetten ©onnenfehein burefj ein Ifjor blinfen fahen,

retteten uns bor unfern eignen Söünfdjen ins %xtk unb beftiegen fofort einen

SBagen, ber uns nach ber SBafferleitung beS SatcnS braute, freilich glaubten

mir auch auf biefem SBege und in ftfirmifchcr ©ee ju befinben, benn ber SBagcn,

ber offenbar oor einigen 3af>rf)unberten als Sänfte für bie grauen eines bor*

nehmen SöeffirS gebient hotte, mürbe auf bem Sßflafter hin* unb ^ergefd)(eubcrt

unb §ob fid) balb nad) redjtS, balb nad) linfS, fobafe bei längerer $)auer ber

Eintritt bon (Shrfdjeinungen, mie fie mit ber ©eefranfheit berbunben finb, mohl

unausbleiblich gemefen märe, gür biefe SWarter entfdjäbigte uns ber SBIicf

bon ber §öt)e ber SBafferteitung, bie mir als fdjminbclfreie Sßerfonen ju er«

ttimmen magten unb bie und mieber baS mächtige, meerumfpülte ©tambul in

feinet ganzen 3lu3befm.ung jeigte. SRaeh bem heruntergehen frühftüdten mir

in ganj tttrfifa^er ffieife, mir fauften uns bon einem ißaftetenbäder ein tuarmeä,

fcrjiuer berbaultd)eS ©cbäd, oon einem $rucf)tl)nnb(er Xrauben unb bon einem

SBaffcrüerfäufcr SBaffer unb hielten unfer föfttirijcö 2JW)! auf offener ©trafje

ab. SRein ungarifdjer Segleiter, ber, obmot)l Slboofat, ein entfd)iebeneS ©eneral*

ftabstalent hatte, mu&te ftd) mit betn STOottfcfe^en *ßlane au§crorbentlidi gut in

bem Äreuj unb Duer ber namenlofen ©äffen auredjt ju finben, unb \o famen

mir an bie (Sbreni Stopu, baS Äbrianopler Zfyot, meld>eS mir geftern beifeite

gelaffen hotten. $on bort begannen mir nach ber entgegengefegten «Seite bie

gortfefcung ber SRauem $u befiehtigen, um baS SBerfäumte nachzuholen. §ier

liegt ber jüngfte Xeil, ber erft in bie ©tabtbefeftigungen hineingezogen mürbe,

als fdjon bie mohammebanifdjen unb perftjehen Horben bie Sicherheit beS faft

nur auf bie ©tabt befd)ränften SReieheS &u bebrohen anfingen. SBon ber $err*

lidhfeit beS ehemals hier befinblichen StadjernenpalafteS ift nichts mehr au feljen,

an feine ©teile finb bie elenben §äu|er beS SubenoiertelS getreten, aus melden

nur noch bie frönen SRefte beS fogenannten #ebbomonpalafteS, baS bie <ßhon«

tafle als #auS beS ©elifar bezeichnet, in mächtigen Umriffen emporragt 9codj

fieht man bie aus £iegel* unb SRarmorfteincn erbaute jweiftöcftge §au*e mit

ihren romanifchen SRunbbogen; baS Snnere ift nur mit 2Rüf)e ju befteigen unb

bietet ein ©ilb ber SBermüftung. 3n ben Xurm, ben meiter unten Sfaaf

Sngetoö jum ©chu^e beS ölachernenpalafteS im jtoölften 3ahrhunbert aufführen

lie|, tonnten mir uns nicht mehr hineinmagen, benn h"t brohen oon aäen

©eiten ©inftürje; eine ©äule h^ö faf* n«t noch in ber ßuft. 8alb barauf

beginnt mit ber SBorftabt ®iub mteber baS unoerfälfdjte Xurfentum, fyuc ift
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baS Grabmal unb bie SWofdjee beS Fahnenträgers beS ^ropLefen, nnb Deshalb

gilt ber ganje ©oben btefeS ©iertels für fettig, ©in Ipi&erfcljnttt ffiunfdj beS

frommen dürfen ift eS, fid) in biefem ©iertel begraben &u taffen, unb ba^er be*

fte^t cd faft nur and ^friebfjöfen unb bilbet glcidjfam bie $otenftabt ©tambulS.

üNidjt einmal in ben ©orfwf biefer SKofdjee ift ben Ungläubigen ber ßutrüt

geöffnet, mir mußten unS begnügen, t>on einem gegenüberliegcnben türftfdjen

(Safe* nur ben Eingang angufe^en. Unb bod) ift baö Statt an fidj LannloS;

benn eS freute fidj, als mir unfre harten ausbreiteten unb bie einzelnen fünfte

ber ©tabt begeidmeten. 92od) größer aber mar bie ^renbe aber bie gro&e Karte

ber Surfet, aus melier bie armen Beute ben Umfang i^reS üt Xrüntmer ger*

faUenben ©aterlanbeS faf|en.

S)ie £ird)Löfe gieLcn fidj an einem großen $ügel ^inan, unb fo mußten

mir über eine fjalbe ©tunbe groifdjen ben ungeorbneten (Mbern monbern, bis

mir bie §öLe erreichten, üon mo aus ber gepriesene ©lief über baS golbne

$orn gu geniefjen ift. 3Lr merbet eS fdjon auS meinen Briefen entnommen

Laben, bafj feine gmettc ©tobt ber SBelt fo reidj an Ausbilden ift tote flonftan*

tinopel, oon benen jebe bem entgüdenben Huge ein neues ©üb geigt ©im

biefer «n&öije fteLt man einmal bie ©tobt als foldje bor fk^ liegen, tote fte

fid) an ben beiben Ufern beS golbnen $ornS Lingtefjt, oLne ba§ ©oSporuS über

SRarmarameer mit itjren Läuferreihen Ufern bagmifdjen tämen. ©on L»er au«

fetjen mir in ben golbnen ©trafen ber ©onne baS grojje §aupt beS 3äamS
oor uns, mit bem ©alata* unb ©eraSherturm, als ben beiben «Boln^

geidjen beS (£LriftentumS unb beS SWo^ammebaniSmuS, beibe einanber »ie gum

Kampfe gegenüber unb bereit, in jeber 2Himite ben 2BaffenfttBftonb aufguLeben

unb in ben Ärieg gu gieLen. «ber in ber unmittelbaren 9töfye mar eS mfift

unb übe, lein ©aum, fein ©traud}, fein #alm, fobafe man benft, auf einem

auSgeftorbenen Ärater gu ftefpn ober bie ßaoafdjladen beS ©efubS oor fid^ ju

^aben. 5>a mir aber feine gfreunbe baoon finb, einen SBeg boppelt gu machen,

fo befdjloffen mir, uns einen tßfab über baS golbne §om gu fudjen unb oon

bem jenfeitigen Ufer unfern SRüdmeg anzutreten. SEBir fliegen tynob bis nadj

ben füfeen ÄBaffern oon (Suropa, gmei fleinen Hüffen, meieren bie Aufgabe gu*

fällt, baS golbne $orn aud) mit trinfbarem 2Baffer gu oerfe^en. §ier ift eine

grofje (Sbene, bie im grüLjaLr, menn fte mit frifdjem ©rün befleibet ift, einen

beliebten ©ergnügungSort ber dürfen bilbet; Leute mar aber alles oon ber

©onne oerborrt, unb nur auS einem bunfeln ©arten im $intergrunbe geigte

fid) ein Sßalaft beS ©ultanS, gang oerfteeft unb L«imlidj, bas einzige 3eia>n,

bog tyiet SWenfeLen tyku\cn. Qron Heine ©rüden über bie beiben glüfjdjen

maren balb überfdjritten, bann aber mufjten mir bie öbe ?ln^öf>e Linaufflettern

unb auf befdjmerlicLen, felbftgefunbcnen SBegen burd) baS Lügelige Terrain berg-

auf unb bergab fteigen. S)ie SMandjoUe ber ©egenb mirb Lier nod) burd) ben

meitLin fta) ftredenben griebLof ber 9uben erLb^t 2Beld>e gkfüLte mufe nnfre
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beutfdjcn ßanböleü'te befcr/lcichen, bie ou8 ben Müfycnbcn fiiinbern bet föctmat

^ter in btefee SBüfc tt}« 3cftc auflagen! tMeS fc^eint hier audgeftorben,

nur t)ie unb ba begegnet und ein tfdptfefftfdjer Steher ober ein einfamer

©afferträger. (Enblidj jeigten ftd) mteber §äufer, unb als mir fic erregten,

befanben mir un$ in bem elenben Äafftm $afcr)a, n>o ber (anbeftüblidje ©chntu|}

noch burch ein fumpfigeS ©affer oermer)rt mirb, beffen 3>ünfte biefe ©egenb

oorzngSmeife ju einem §erb anfteefenber Äranftjeiten machen. SIber ba$ JBolf

ertragt gebulbiger bad harte Soo«, als mir ben ©eg ertrugen, ©ir fügten

ihn burch größere Steigungen ob unb fönten cnblich nad) ber langen ©anberung

mieber in $era on.

\2. Orfifife Perfaffung unb Derroaltung. — tfbfdjieb oon Konftantinopel.

2tyr Verlangt gemijj nic^t, bafe td) euch eine ©taatÄbenffdjrift über bie öffent*

liefen .ßuftänbe in ber dürfet liefere, baju müßte ich minbeftenä fo Diel Monate

hier meilen, al$ ich $age fner bin, auch meine {Reife tief in bie ^Tooinjen

erftreefen. 3dj erzähle euch bloß ba8 ©enige, ma$ td) beobachtet höbe, unb it)r

mögt barauS eure ©djlüffe ziehen.

(Sin fct)dned ©cbaube in ©tambul, unmeit ber ©ophien*SWofchee, mürbe

mir ttlft $arlamentäac6äube bezeichnet, unb in ber Xt)at befifct ba* oSmanifdjc

9tfeich fett bem 23. Dezember 1876 eine iBerfaffung, mic fte nach bem aUge«

meinen Stejept in wenigen ©tunben pfammengcfteHt »erben fann, unb monadj

fidj auch bie SSerfoffer atl^ubalb überzeugen, bafj ein fold)e$ ©latt Rapier

zmifdjen bem §eute unb ©eftern feinen Unterfdueb macht. 3n ber tyat ift baS

Parlament Don jeinem ©rfinber ÜWibt)at $afct)a nur zu einem politifdjen ©chach«

duge gegen bie ruffifchen ^orberungen öor beginn be« legten gelbjuge« gebraucht

morben, jeitbem ift es nicht mieber einberufen morben, unb bie öerfaffung gerät

in ©efahr, burch Nichtgebrauch ih« ©eltungSfraft zu oerlieren. 3n ber dürfet

erfcheint eben ein fonftitutioneHcä ^oltfentum eine eben foldje Unmögltchfeit,

roie e* ein fonftitutionefled ^apfttum fein mürbe, benn ZtyoUatit unb befchränfte

aWonatchie finb ©egenjäfce, für melche eö feine ©erfötmung giebt. «1* §aupt

ber ©laubigen genießt aber ber Sultan ben üor$üglichften SRechtätitel feiner

Stacht; ihn ber JBerfaffung ju opfern, mürbe fchon einen (Singriff in bie reli*

giöfe^eftaltung be« ©taateS bilben. ©rnftlidj fann alfo ohne örud) mit bem

Äoran am SBoöporuö oon einem oerfaffungSmäßigen Regiment feine ftebe fein.

SDiefe« SReligionSbuch h°* bielmehr feinen Anhängern eine ganz °nbre polittjc^c

Dichtung oorgefchrieben, nämlich burch Ausbreitung bcS 3ölamS bie Ungläubigen

ZU befämpfen; zum Sohn bafür überläßt er ihnen ben Söefü) ber untermorfenen

Golfer unb biefe felbft 5)iefc einfache ©taatdfunft hüben auch bie Odmanen

ftet$ geübt; fte maren niemals bap geeignet, deiche beS ^rieben* zu grünben,

SBohlftanb unb Äultur zu oerbreiten. 3m ©egenteit, um z" leben» mußten fic
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erobern, bermüften unb fnedjten. Überaß, too ber türfifche Eintrat, tuurbe

alles bcrnichtct unb jerftört. 5)aS ging fo lange, als fich SBölfer fdjtoach genug

fanben, um bon ben dürfen unterjocht ju »erben. SWit bem flugenblicf, in

»eifern ber heldenmütige SBiberftanb SSienS ben ÄriegS* unb SRaubjügen ber

Domänen ein $iel fefcte, maren biefe angetoiejen, innerhalb it)rer ©renjen bon

bem Schmeiße ber SRajatjS ju leben, unb je mehr ftd) biefe unabhängig machten,

je meniger eS in bem Kriege $u erbeuten gab, in befto t}ör)crem ©rabe fiel baS

ganje auf ßrieg unb ©eute gerichtete StaatSmefen jufammen. ^fir einen

9taub£ug genügen fet)r einfache Einrichtungen, bie [ich gänzlich unzureichend

ertoiefen, wenn $ricbc einfet)rt unb bie HuSficht auf Eroberungen ganj unb gar

obgefchnitten ift. $>icfe friegerifche üWiffton, toetc^e ber 5?oran feinem S3olfe

auferlegt, lagt ftch aber bon feinen übrigen Safcungcn nicht trennen, ba man

befanntlich mit feiner Religion baftiren fann. 3<h totQ t^ter bon ber ÜRadjt

beS ^JrieftertumS nicht reben, fonbern nur noch QUf Dcn ^nen Umftanb aufmerffam

machen, baß, rote ber 5cricg, fo auch 3ufttj eine religiöfe Einrichtung ift, meiere

ebenfalls jebe ^Reform unmöglich macht, unb baß beStjalb ein fräftigeS 3ufammen«

roirfen bon dürfen unb Ehriften in einem (Gerichtshöfe ebenfo menig benfbar ift,

als ©ürgfehaft für bie (Gerechtigfeit eines moSicmitifchen Urteils gegen einen

Ungläubigen. Sluch tjier berhinbert ber Äoran bie ©Raffung beS SRechtSftaateS,

ohne bxlchen in unferm mobernen Beben Sicherheit ber <j}erfon unb beS Eigen»

tumS nicht erreicht toerben fann. 92act) benfelben (Grunbfäfcen toie bie SSk^r*

fraft richtet fich auch bie ©efteuerung beS SBolfeS; bie Steuern höben ihre

Watur als Austreibungen für ben ffrieg noch immer behalten. ES fommt

gar nicht darauf an, ob ganje $robin$en für bie $auer gefchäbigt toerben,

wenn nur für ben Slugenblicf (Gelb gefchafft toirb. Steuerfrei ift nur baS

Eigentum ber aWofdjeen, Söafuf, unb biefen toerben oft fdjon bei Sebjeiten

unter Vorbehalt beS SRießbrauchS Sdjenfungen gemacht, nur um bie fd)iueren

Steuern ju erfbaren. So hat fich in bem ©eftfce beS SJafufS eine StermdgenS*

maffe angefammett, bie in ber toten §anb brach 1*9*» toährenb ber Staat an

bem SRötigften barbt. $ie Erjiet)ung unb ©Übung ift, wie feit Alters, in ber

.£>anb ber UlemaS geblieben, unb bie außerordentliche Schmierigfeit, bie türfifchen

Schriftlichen ju brauchen, ift jebem gortfdjritt unb jeber Verbreitung beS SBiffcnS

hinberlich- £enn toenn baS methanifche Schreiben eine fo große gertigfett

erforbert, baß fie nur burdj bieljäf)rigeS Studium erreicht toerben fann, fo muß
biefe 3eit ber übrigen AuSbilbung berloren gehen. 3)ie Einführung eines

leichtern Albt)abetS, toie bieS einft in ber armenifchen Sprache gcfctjeljen ift,

fRettert an ber Jpeiligfett ber bisherigen Einrichtung.

(Gegenüber biefen ^auptpunften finb bie ins äußere tretenben Schwachen,

mie fie bem fremden bei einem furjen Aufenthalt in bie Äugen fbringen, faum

bon Bedeutung. $)ie türfifche Zeitrechnung beginnt für bie Arbeit mit Sonnen«

aufgang, ber mit jtoölf Uhr bezeichnet toirb, unb cS toedjfetn baher fortwährend
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bie Arbeit$gren$en mit ben $age$ftunben. Da j. 83. bie ©üreaufiunben in ben ffiini*

flcrien Oon fünf bid &ef)n Uhr (türfifcf)) liegen, fo beginnen unb enben fie jeben $ag

anberS. Unter foldjen Umftänben ift bie Difaiplin fc^mer aufrecht ju erhalten,

jumal ba öffentliche Ul;ren in biefer auägebelmten ©tabt $u ben größten ©elten-=

Ijeiten gehören. 3n ben Ämtern fifct ber 6§ef mit feiner ganjen ©ct)ar Untergebener

in einem SRaume, alfo bie gellenj mit ihren SRäten, ©efretären unb SBoten

jufammen, unb alle raupen unb trinfen ungenirt. (3& I)errfdjt nirgenbS fo

roenig fojialer Unterfctjieb nrie in ber Xürfci, unb bafjer mag es aud) fommen,

ba§ nict)t feiten ^erfonen au3 bem niebrigften ©tanbe bie höchften Shvenftcllen

erreichen. Aften toerben nur in ganj primitiver SBeife geführt, b. h- bie ein«

feinen ^ßapierftreifen merben, fo meit fte nicht anberd Denuenbet merben, in

große ©äefe gefteeft; bort mag man fudjen, toenn etwa* erforbert mirb. Sine

Au8naf>me macht in getoiffer §inficht ba* Auswärtige Amt ber hohen Pforte;

hier hoben bie öerfdjiebnen türfifc^en Diplomaten, bie im AuSlanbe maren, bie

Einrichtungen toenigflenS äußerlich auf europäifct)en gufj gebraut, ^ier foHen

auch Aften unb föegiftraturen üorhanben fein. ©0 erzählt man fich, bafe ein

Diplomat, ber bei feinem Aufenthalt in Europa gefet)en hatte, bafj bie SRini*

fterien Sibliothefen befäfjen, ebenfalls bie Anfchaffung einer folgen befohlen

habe. Durch bie öerfdjiebnen Äanäle gelangte ber Auftrag an einen griedjtfchen

Antiquar, unb biefer lieferte eine gan^c afteitje Oon hübfeh eingebunbenen ©üchern,

beren &auptteil freilich, nrie j. ÜB. ©üffonS *Raturgefcf)ichte, Arioft« rafenber

föolanb u. bergl. m., nur in geringer 93ejiehung ju ber Diplomatie fiet)t. Die

©djar ber ©eamten ift unenblictj, bie ©tragen in ©iambul unb bie 9iaume ber

Ämter toimmeln oon ^Beamten aller Art, benn »0 eine fdjranfenlofe Despotie

herrfcht, »erben Ämter unb SBürben ohne 9tücfficht auf ben Staatshaushalt

nach Saune unb SBiUtür oerteilt. ©0 lad ich hcutc in einer Sritung, °afj oer

Dberfte ber Eunuchen, öerem Aga, mit bem ©au ber neuen Äaferne bei 3ilbiS

betraut unb ba& bie Sßenfton eine« frühern SHiniftcrS auf jährlich 36000 3Warf

erhöht worben ift. SBie eS ba mit einer ^inan^fontrole befchaffen fein

mujj, fann man fich leicht öorfteUen. Auf ber einen ©eite mirb Oerfcfrtoenbet,

auf ber anbecn gebarbt; maS in bie Xafdjcn ber ©ro&en fliegt, nrirb ben Äleincn

entzogen, jahrelang hrirb Offizieren unb ^Beamten ber ©olb unb ©ehalt nicht

gezahlt. Diefe aber motten leben, unb fo entmicfelt fich natürlich ein offizielles

23ettter* unb ©pifebubenoolf oon jebem Slang unb ©tanb. ©od ich meiner

Anfunft meinen Äoffer auf offner ©trage — benn eine §atle fat) ich nicht —
burtfjfoüfyten laffen unb bie ©efatjr laufen, meine ©achen befchmufct ju fehen

ober gar ju oerlieren? 9tetn, ich ialjle ocm 3°ttbeamten oor aller Augen einen

Sfdjeref, etwa eine äRarf, unb Jann ungehinbert über bie ßolllime. Der

(Schmuggel fteht in h^chfter SStüte, unb ein Kaufmann, bei bem ich häufiger

oerfehrte, erflärte mir runbmeg, bog für einen §änbler, ber in loyaler SBeife

bie ©aaren beziehe unb oerfteuere, ed unmöglich fei, gegenüber benjenigen Ron*
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furrcnten gu befielen, meldje fid) be* ©djmuggelä bebienen. $aju tomrat, bafc bie

Silbermünjen im Äur* fdnoanfen unb täglich tyren SBcrt oeränbern. SBa* burd)

5iur£bifferenaen unb SBedjölerfniffe ocrloren gef)t, ift enorm, unb au$ mir fönnen

ein Sieb baüon fingen. 3ebe*mal raenn man mit türfifdjera ®elb bejaht unb felbft

blofc auf bie SWünje eine« ÜWebfdjibje, b. f>. etwa 4,30 granfen, etwa« f>erau*öertangt,

fann man immer auf einen SBerluft oon jraanjig btd breijjtg Pfennigen rennen.

3dj Ijabe bei biejet furjen ©fi^c raeber Don ben ©taat*fmanjcn unb ber

föroebenben ©cfjulb, nod> oon ber Hu*naf)mefteflung ber djriftlic&en Untertanen

ber Pforte unb ber c$riftlid)en ©eraof)ner ftonftanttnopel* geforodjen, bie, teiU

Untertanen europäijdjer «Staaten, teil* ©djufrgenoffen berfelben, roeber bem

türKfct)cn Seiche nod) bem ©djufcftaate joßen unb fttuern, fonbern lebiglic$ bic

$tagc ber Äonfulate bilben. $>a* mürbe midj gu meit fuhren, unb bie 9ta$t

ift bereit* üorgerücft. 3$ berühre audj nidjt bie Sßolbgamie unb tyre un^cil*

ooUen folgen in »fjtiftfdjer unb ftttlidjer öejie&ung, obmofjt bie elftere oief

häufiger ift, al* man bie (Europäer glauben inac&t 3$ fönnte |ier nur 53e«

fannte* rateberfjolen.

SReljr al« je ftefjen jefot raieber bie Reformen im SJorbergrunbe, beren

IRotmenbigfeit nid)t mef)r abzuleugnen ift Äber Oon üornljereüt mirb eS Har

fein, rao tyre (Spenge liegt. (Sine Umgeftaltung ber $ürfei ju einem europäifdjen

©taate erfeficint mir gänjlid) au*gefdjloffen. 3>ennodj fönnen bie fdjretenbften

Sftifeftänbe ber SBerraaltung befeitigt merben, toenn nidjt blofj ber gute 5öiü*e

beö gegenwärtigen ©ultan* auäbauert, fonbern audj oon X^atfraft begleitet ift

(Ein neued Beamtentum lä§t fia) nid)t in einem ÜKenfdjenalter fc^affen, aber

burdj eine ftrenge ßontrole ber Ausgaben, burdj eine jdjarfe Huffidjt laffen

ftc^ raenigften* Unterja^leife, £Befted)ungen unb ©ebrüefungen auf ein niebrigere*

2fta§ Ijerabjefcen, unb fdjon wenn biefe* erreidjt wirb, barf ttbbul §amib

auf bie Stanfbarfeit {einer Station rennen. 2)abei fönnen oieü*eid)t f$on einzelne

©runblagen fär bie 3u'unf* gewonnen unb (Einridjtungen getroffen werben,

weldje erft oon jpätern ®e^lea)tern genoffen merben fönnen. (Ein neue* ßeben

fann aber erft au* ben SRuinen, b. I). au* bem oöüigen Untergange beö 3elam,

erblühen; biefer fyat aber nod) nitf)t* oon feiner alten Äraft oerloren. ©tatiftifer

meifen nad), bafj bie dürfen in (Europa unb Äleinafien an $af)l fortraäfyrenb

abnehmen; mad)t biefer SRütfgang weitere gortfdjritte, bann löft fta^ bie orten«

talifd)e grage bereinft oon felbft

Un* aber mar bie ßöfung oon bem golbnen §orn üiel früher befdjieben.

Unfre 8eit mar abgelaufen, bie un* in biefer fremben SBelt ju weilen beftimmt

mar. Sßodj einmal beftiegen mir eine fflarfe unb tieften un* bie Ufer ton

©tambul unb «ßera^p^anc entlang fuhren, bann gingen mir in ba* föüreau

ber SReffagerie nadj ©tambul unb löften un* für ben ägn&tifdjen Dampfer

Sißete. 9?orf) einmal fa^en mir un* ba* ©emü&l ber ©rfirfc unb in ben

©trafen oon ^era an; bann mürbe oon ben alten unb neuen greitnben Äbjdjitb
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genommen, unb geleitet bon unferm $>ragoman, ber und burdj einige ^fc^crcfö

bon ber erneuten 3ott&ifitation befreite, gelangten mir an 33orb ber „Stfedwtla."

SRod) nehmen mir unä mcf)t bie 3eit, unfre neuen SReifegcfährtcn $u muftern,

benn eben metben bie Hnfer gelittet unb e3 gilt, ben lefcten ©lief t>on Äonftan*

tinopel ju erhafdjen. ein günftiger Gimmel bereitete uns aueb, jum Ickten male

eine glänjenbe «bf^teb«6eleuc^tung; bolb ragt bon ißera nur nod) bie beutf^e

©otfdjaft als baä 2Bat)rieid)en unfer« mächtigen Steide* empor, bann ent*

färoinbet baä d)riftlid)e Ufer gänzlich, roat)rcnb (stambul etma noch eine ©tunbe

lang bor unfern Slugen bleibt, ^uerft in feiner boHen Sluäbcfjnung bis $u ben

Heben Stürmen mit feinem SWaftenmalb bon fdjlanfen 3Hinaret«, bie fid) nodj

einzeln oon einanber abgeben. 9codj einmal fällt baS Äuge auf bie Jpagia

©ofia unb bie ©uleimanije, bann bereinigen ftcb, bie SRinaret«, unb enblidj

bezeichnet ein glänjenber «Streif am §orijont, bafc aud) ©tambul für un3 —
gemefen ift.

5ft53cn aus unferm gütigen Voltslebm.

18. SRobeme ©amariterinnen.

ier Sefer mag fid) Darauf gefaßt machen, in biefer ©efdjichte faft

auSfchliefeltctj mit filtern S)amen unb mit altern jungen SDamen 511

|berfehren. #ier finb gleich $n>et ^Jaar, junfichft bie grau ©räftn

unb bie Stau föätin, unb bann ßomteffe Xfjefla unb bie Sötte. SBir

beftnben unS in #ering8borf auf ber ©tranbpromenabe.

S)ie grau (Gräfin mar eine bermitroete ©röfin ©trjlabi^, unb

jmar auö ber reichen Sinie. 3» 83. gehörte fte ju einem ber üielen chriftltccjen

Streife unb mar megen ihrer SBol)ltfjätigteit allgemein gefchäfet unb allgemein in

Änfprud) genommen. 3m übrigen lebte fie feljr einfach unb tleibete fid) meljr als

einfach- SBa8 fte ^iet mieber für ein ßleib anhatte, ift unglaublich; bie reine

ßutte bon einem ©toffe, ber an ©acfleinroanb erinnerte, aber ectjte fernere ©eibe

mar. ©ie fal), oberflächlich betrachtet, uoeb gar nichts au8, bef näherem Bufchen

liegen bie feinen, etroa8 leibenben 3"ge bc8 ©cfidjteö unb ein geroiffe8 mübc8

SBefen bie bornehme grau erfennen. sJiadj befto mehr fal) bie grau Statin au8, eine

unterfefcte lebhafte Stame bon energifetjer Haltung unb {dürfen, mafferblauen Äugen.

3att)ohl, fetjarfen, mafferblauen «lugen! ©ie gehörte bemfelben irreife an wie bie

grau Gräfin unb burfte auf bem bon it)r bearbeiteten (Gebiete ber JBereinSmohlthätig*

feit ju ben ©rofeinbuftricllen gerechnet werben, ßomteffe Xtytta mar bie 9cid)te

ber @r&fht, aud) eine ©d)labi&, aber au8 ber armen Sinie. Unb bie Sötte —
nun, ba8 mar eben bie Sötte, ber «bjutant ber grau SRätin — nein mirllid), eine

fe$r rüstige ffraft. 3h" häuslichen SBerhältniffe maren eigentlich nicht berart —
ihre SKutter mar eine $aftor8ttntme, meldte SRot hatte, mit ihrer fnappen «ßeufion
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au&sufbmmen. Saß über bie erftcn 3ugenbja$re bereits tynauBgefommene Xbd)terd)en

fatte ed berftanben, fid) in jenen f)ö$ern d)riftlidjen Stxt'i» einjufüfjren, unb würbe

bort gebulbet, meit fic ftd) überall nüfolid) ju raad)en wufjte unb bcmgemafc atd

„ßraft" ber»enbet »erben fonnte. diesmal f)atte fte bie grau föätin, um ©efefl*

fd)aft unb #llfe gu Ijaben, mit in« ©ob genommen, »a8 für bie ßotte fe^r angenehm,

aber für bte afleinftctjcnbe SWutter befio übler mar. 3nbe«, »er fragte barnad),

bie SRutter $atte biefe offenbare «Bo^t^at anftuerfennen unb jidj banfbar ju betoeifen.

Tie grau Gräfin mar gerabe am flinbe einer langem, in etwa* Hfiglid)em

$one borgetragenen (Erörterung angelommen: SDian müfjte bodj uietjr tfjun, fdjlojj

pe. Cr« ift fo ferner — unb bie SRot unb baS Glenb ftnb bort) furchtbar. 5s

giebt in ©erlin biertaufenb — iä) meifj niäjt — , biertaufenb ober öierjigtanfenb

33erfäuferinnen.

Hd) ia f bie Skrtouferinnen, Mang et in jmeiter S»cir)c »teber, fle ftnb fo

nett «Biffen Sie, ßomteffe, bei ©räfenftetn boi junge äRdb<$en (fett in ber 0»
lerie, fic ift fo nett, id) t)abe fte fe feljr gem.

SWan müfete bod) f>ier |eifenb eingreifen, fuljr bie grau ©räftn fort. Sie

grofcen 83erfaufär)aufer in $ari8 fenben i§re SBerfäuferinnen $ur Erholung in ©ee*

bfiber. 3a) bad)te an eine Hrt bon gerienfolonien.

grau ©röfin meinen unftrtitig ein 8erffluferinnen$eim.

. . . #eim?
3a gemi|, ein #au&, einen ©ebäubefomple|, eine «nftalt, etroa »ie ba» ftmber*

§eim in 9lorbcrnelj.

3d) bad)te eigentlid) an SHcifcuntcrftiifoungcn.

Unmögltd}! ©ebenfen Sie bie ©e fahren, benen biefe alleinfteljenben $erfonen

auSgefe^t finb, beben fen Sic, grau ©räfin, bie furchtbare Verantwortung, biefeu

Sßerfonen föeifeunterftübung ju geben. Sie grau ©röfin bebaute es unb erfd)ral

ftdjtlid). Stein, grau ©rfifin, e8 mufc eine unter ftrenger $ontrole fteljenbe Knftali fein.

Äd) ja, ein ©er!ttuferinnenfjeim , baft ift reijenb, tönte et auf bem $»eiten

©liebe. JBittc, bitte, grau ©räftn, laffen Sie uns ein 8krtanferinnen$etM grünben!

Sie beulen, Sorte, baS geht nur gicidj fo, meinte ftomteffe Irjcfla. Slio »ollen

Sie benn ba8 #auä IjiniieÜen?

ftomtefie Jhcfln ermieberte bie ftrau Stätin mit bera Üone ber SieacSaetoi&beit

^iert)er. — SBarum niajt ^ier^er? — S)iefe iöäume ^ier »erben »eggejäjlagen. toe

bort bleiben für ben $art ftcb.cn. ®aö ^au< »irb bort auf ben $figet gebaut.

(£3 ift eine üortrcffltctjc Sagt mit ber fajönftcn ^uttidjt auf ben Stranb.

fiRan beftieg gleia) ben Jpiigct. Sie grau ©räfin, »cldje nidft gewohnt mar,

in (Jinjd^etten ju benfen, blidte unfidjer um^er. Sefto me^r war bie grau «drin

in ibvcm (Stemente. Sag vv: jeff ftanb i^r mit ooHer 3>cutlid)!eit boc klugen,

unb fo [teilte fic fictj auf ben ftrategtfa)en ^unft beft ißta^ed unb jeia^netc ben

gufunftdbau mit bem Sonnenfdiirm. 3d) benfe, ein ^auptgebfiube unb §»ei 9eeben>

gebäube »erben genftgen. 3n baö $auptgetoube tommen bte Öerroaihmgertoie,

©önner ber Knfblt, in bie Seitenflügel bie SSJotjnräumc mit bor läufig ^unbert

Herten. — Unb ber Cerfaramlnngöfaal? — fforamt in» fjanptgebÄube — ^iertjer.

— 9tidjt »a^r, unb ein Harmonium fa^affen »ir aud) an? — 9tarftrlidj! — Unb
bitte, grau JRJhin, ein ftreuj auf bie gaffabe, ein golbeneö »teu|, baS tfl fo febc

nett. — ttatfirfty!— Unb eine »af^e? - 9latürlid>l Sie »aföjlu^e legen nnr

in ein befonbreS ©eb&ube mit tjotjcm 6d)omftcm. — «a), baö mieb furetrfbar nett,

«ber frinber, fiel ftomteffe I^eOa ein, bog »irb eine teure «eftn^c. Unb

Digitized by Google



Sfmett aus nnferm btnilatn DoINle&en

befonberS in $ering*borf! 34 finbe, man !önnte baS £auS audj an einer billigem

©teile bauen.

$rin (äebanfe. 3$ bitte ©ie, SBer!äuferinnenl)au8 in $innomifr, tbie moi^t

ftt^ baS! 2$ berfidjere ©ie, Äomteffe idj bringe fd>neHer 10000 SRarJ für £e*

ringSborf als 2000 für ßinnmotfr gufammen.

SRein ©ort, meinte bte grau örüfm, bie ^erfonen fdmten ja audj felber

ettbaS tfyun.

Karürlia)! ffiir rieten gfeid} #oei HrbeitSfale ein; e$ mare ja eine ©ftnbe,

bem SRüffiggang Sßorfdjub ju leiften. Sie ^eiiftonSrinnen fönncn (Strümpfe ftriden.

SRetjmen mir an, Ijunbert ^enfionäriitneit, bon benen jebe gang gut in bter lagen
biet ©trümpfe ftriden fann —

Urlauben ©ie, grau Sttttin, man fann, rotun man fleißig ijl, ganj gut in

brei lagen bier ©trumpfe ftriden. — f»er folgte eine längere ÄuSeinanberfefeung,

ob brei ©trumpfe in bier Xagen ober bier ©trumpfe in brei Zagen anjnnefymen

feien, bte (entere flnftajt brang aber fdjfiefjlidj bur$. — Älfo nehmen mir an,

frier «trumpfe in brei Zagen. Sag $funb SBoÜe foflet 3 SRarf 60 Pfennige;

babon fann man bier ^nar Strümpfe finden, unb am ^Jaar, menn man eB für

1 SR. 20 $f. berlauft, 80 $f. oerbienen, baS maa}t — 87 SR. 50 $f. täglichen

Sufdm§ *ur «nftaltdlaffe. 3a, meine Damen, 37 SR. 60 <ßf.

2Ran blieb fielen unb ftannte. Sie grau ©rüftn Ijatte bon ber 93eredjnung

meiter nic^t» begriffen als bie Sfatfadje, ba& man ©trümpfe für 1 SÄ. 20 $f.

fonfe — unbegrerflitt)! ©ie fjatte nie meniger als 1 IR. 75 $f. gejagt, für

roirftid) ganj getoöljnlidje ©trumpfe. ÄBenn man nadjgemiefenermafeen bon ein

$aar ©trümpfen 55 $f. ©eminn Ijaben ftnne, fo fei ja bie äRögltajfett gegeben,

auS bem Ueberfajuffe greifteöen ju grünben.

Siefer ©ebanfe fanb ©ifligung. 3tuö} brang jule^t bte äReinung fiegreicr)

bur<$, bafc cS bei ben gegenwärtigen günftigen SBoÜpreifen empfe$lenSmert fei,

fogleid) jum Änlauf bon SöoIIe ju fabreiten.

2Ran lehrte mit gehobenem (ftefuljl Ijeim, unb bie greube mürbe boßftänbig

gemefen fein, menn ftttj nitf)t bie Regung ber Ungebulb eingemifäjt IjÄttc, bafc bon bem

fo toiaptigen unb fegenBreidjen SBerfe nodj nidjtS ju fe^en mar. Unb baju bie nid)t

ab$utpeifenbe grage: IBo^er nehmen mir baS ©elb? Sod) bieg berührte bie grau

Statin am aHermeuigftcn: aflan mufe nur ben ©tauben an eine gute ©adje ^aben.

Unb Qtti, fügte Äomteffe J^effa mit ^armtofer SRiene ^ingn.

©ei ber nädjften Xabel b'^ote tief bereits baS geflügelte SBort SSerläuferinnen?

tjeim bie Weisen entlang. 2Ran fragte, fprao^, intereffirtc fid^, fd^lug bte $änbe

über bem Kopfe jnfammen, unb bie grau 9UUtn f^toamm oben. Kur in ber gottr

lofen Cde mürben fc^le^tc XBifce gemoajt nnb auo) bie ^robiermamfellen einer

Itebeöoßen Pflege empfohlen.

9tun mar gerabe eine gürftfta^feit am Orte. (Sine fo günftige töktegenfjeit,

eine größere ©umme für baS Unternehmen toder ju maajen, burfte man ft^ ni^t

entgegen (äffen. Sic grau ft&tin berfügte bereits über iljre greunbinnen. «tteüi

bte grau ©räfm mar §u nichts itt beftimmen, fonbern lehnte jebc Beteiligung mit

einer füllen Ökftimmtfjeit, bie fte fonft nie jeigte, ab. Sie grau 9tätin munberte

fU(| r)ik^ttdt)fi, tonnte nia^t begreifen, fanb burdmuS nichts babei unb befdjlofe, felbft

i|f Viüd }u berfuajen. 2Rit ber unermüblia^cn töelwrrliajfeit, öon ber i^r SWann

*a ^aufe ein Sieb ^ngen lonnte, fanb fie SKittel unb Sßegc, ankommen, bor«

gefüllt m »erben unb ifjr «nlicgen borjubringen. Surdjlaua^t maren fe^r gndbig.

fem Kkreauferinnen^eim, eine fo neue unb originelle ©ad>e, finbet immer am
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elften 3ntereffe. Durchlauft fpenbeten 50 2Rarf unb fpradjen btn meitfdjen*

freunblichen unb fegen§reid)en ©eftrebungen iJjre Änerfennung unb iljre bejten

SBünfäe au8. Die grau föätin fcfjroamm ganj oben, ©ie fefcte nun noch burdj,

baß bei ber näcf)ften „SReunion" gefammelt unb jum ©eften ber ©erfäuferinnen

eine ©egelpartie beranftaltet würbe, unb jog mit fcodjgefüljl unb 104 SRarf heim.

Sä ift merfmürbig, toie man ftd) übet ba8 SBi^ttge in ber SBett tauften

fann. Die grau 9tätin hatte ftdj aßen jenen ©eftrebungen jugenwnbt, beren

SBictjtigfeit in ©chrift unb SBort gar nicht einbringlicf) genug betont »erben fann,

fte ^attc ftd} beteiligt am SHifftonSnäljen, an ber ©tricffdjule, an ber Diafonie,

an ber Verberge, am WettungS^aufe, am Sungfrauenbereine, an ben Vereinen gegen

bie Drunffud)t unb für cntlaffene ©trfiflinge; unb in biefer ganzen Weihe bon

Änftalten, bon beren SRotmenbigfeit fie bisher fo überzeugt gemefen mar, befanb

ftd) fein $cim für ©erfäuferinnen, eine ©adje, bie bodj unbebingt berbiente, in

ben atterborberften ©orbergrunb gefteHt ju merben. 3fa, ba8 ©erfftuferinnenheim,

unb bieS oor allen anbern, mußte bie $erjen unb #ctnbe in ©emegung fefcen.

SBie hatte bo$ Durd)(aucht gefügt? 3<h beglürfmünfd)e ©ie ju ber außerorbentlid)

glücflid)en 3bee. SRöge fie balb ©ermirflichung finben. ©3 mo^rte nid}t lange,

fo gab e8 für bie grau Statin nur noch baS Serfäuferinnenheim.

$atte bie grau {Rettin Unrecht? «18 grau gemiß nicht. Denn e8 ift ba§

SBefcn ber grau, ftdj ihrer Aufgabe mit tiebeboHer ©nfeitigfeit ju mibmen. Den
Ueberblicf über meitere Gebiete, bie Ausgleichung ber berfdnebenartigen Hnforbe*

rungen mögen anbre beforgen. SEBir matten alfo ber grau SRätin feinen ©orrourf

barüber, baß fte in ihrem ©erfftuferinnenheim förmlich aufging, ja mir müffen ein

gemiffeS Dalent, ihren Qbeen einen SRaffenumfafc ju »erraffen unb Sßerfonen unb

Dinge ju beherrfd)en, anerfennen. 3efct mar iljt eine neue Aufgabe geroorben —
baS ©erfäufermnenheim. Diefe Aufgabe begleitete fte Dag unb 9lad)t <£S gab

nur nod> baS ©erfftuferinnenheim. ÄUeS anbre in ber SBclt marb ©erhalle $u

biefem Heiligtum. Dag SBort ©erfftuferinnenheim fanb in bem 8Bortfd)a&e meiter

Streife Aufnahme, bereits fing man an, fict) bem neuen Sterne $u$umenben. SBie

hatte bod) ®e. Durchlaucht gefagt? 3d) merbe mid) freuen, ju bernehmen, baß

3§r Unternehmen in ben toeiteften Äreifen gemürbigt mirb.

«ber einer mußte nun bie motjl oorbereitete ©adje in ©ang bringen, unb

biefer eine formte niemanb anberS als ber $err #auptpaftor fein. Der #err $aupt*

paftor mar jmar überlaben mit Arbeit, hatte anbre Aufgaben in $ütte unb Sülle,

hatte ftd) auc^ etnigermalen ffeptifc^ über bie ©adje auSgefproc^en (unbegretflictj,

unglaubtiaj!), e« (alf aber nichts. (Sben fefete bie grau mt'm jum ftebenten male an,

um i§n §u beftimmen, eine Serfammlung ju berufen unb barin ben SSorfifc $u führen.

©ie traf bei bem $erm |>auptpaftor gerabe bie grau öräfin, meld)e fett

^eringSborf einige SDRonate in ©c^lefien bei ©ermanbten gemefen mar, bie ©er<

föufcrinnen gfinjlüf) oergeffen ^atle unb i$re alte SRelobie fang: DaÄ ift eben bog

befonber8 ©c^njere, man möchte boc^ fo gern für bie anbern etmaS fein, unb man
müßte bod) me^r t^un. Dbtooty ber ^err ^auptpaftor besprochen hatte, jefrt ju

allererft an ba8 S3erffiuferinnenheim ju benfen, fo t)atte er boch bie JBerffiuferinnen*

fache gänjlich bergeffen unb empfahl ber SKilbherjigfeit ber grau ©räftn feine

SieblingSmiffton unter ben Hottentotten. 3n biefem Äugenblicfe raufchte bie gran
Wätin, erfüllt bon ihrer Aufgabe, herein, horte ba8 le^te SBBort bon ben Rotten*

totten, burchfcfwnte bie ßage unb machte Hugcn fo groß mie Äaffeetaffen. Dem
#errn ^auptpaftor unb ber grau ©röftn fielen alle ihre ©ünben ein. Die grau
9iätin jagte fein SBort, aber fte benufcte ihren ©teg fo grünblich, baß fte ben fcerra
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$aflor unb bte grau Oräfitt enbgilttg an ihre ©ache feffette. Äm anbern Xage lief

ein SBereinSbote mit einem (SHntabungSfchreiben in ber ©tobt umher.

£>at ber geneigte Sefer ie einer Samenftfcung beigewohnt? SGBo^t ft^merlic^.

SBie foft id) ober eine folc^e befdjreiben? S3ieflettf)t fennt er ben 3aefenfaII °ber

einen SSafferfaEt ber fäcf)fifd)en Schweif Sa wirb bon 3*tt &u Qeit ber ©djüfoen

über bem gälte aufgewogen, ein SBafferftur^ bricht t)erbor, fdjäumt um alle Steine

unb ßtippen unb bertäuft ftd) bonn mit SRurmetn. ©o ungefähr gehen bie

einzelnen SRomeirte einer Samenftftung borttber, unb fo öerttcf auch bie ©ifeung,

in melier ber herein jur ©rfinbung eine« $eim8 für bebürftige Sßerffiuferinnen

juftonbe fom.

(58 waren etwa breißig tarnen berfammett; ber #err #auptpaftor unb ber

#err #itf8prebiger waren bie beiben einigen männlichen Kiefen. Qnnü^ gab

e8 einen lang auSgebeljnten „©tänber -
; man unterhielt fid} mit großer Sebhaftig-

feit, unb ed fct)ten t als ob bie8 ber eigenfltctje 3wetf ber ©erfammlung märe.

(Snbüch, nadj langem ©arten, forberte ber $err £auptpaftor bie beret)rten tarnen

auf, $fa$ ffU net)men. ($8 gefcfyafj bie8 aucf> nach unb nad), aber ba8 borfdjrifts^

mäßige ©tillfdjmeigen trat erft ein, al8 bie grau ©eneralin, eine alte ©ante, bie

in berfebjebenen grauenbereinen ben SBorftfc führte, fid) ernfttict) räufperte, auf ben

Xifcb, pochte unb bie berefjrten Samen mit ©trenge anfafj.

£er #err #auptpaftor eröffnete bie ©tyung, inbem er an ba§ Sßort anfnüpfte:

„SRetn $au8 ifl ein öetljau«, it)r aber Ijabt e8 jur SRörbergrube gemalt," bon

ber @onntag8heitigung fprad) unb bon ben SWittetn, burd) weldje bie JBerfäufer,

bie au8 bem ©otteäfjaufe bertrieben Worben feien, wieber hineingeführt werben

foflten, unb Wie au8 bem geiertage für bie überangeftrengten Söcrtäufer eine

SRörbergrube getoorben fei. SKeine Samen, mir haben un8 ertaubt, ©ie einjulnben,

um uns ju beraten, toie bem Sammer unb ber 9?ot ber SSerfäufcrinnen ju fteuern fei.

#ier toanbte fldt) jebe ber Samen an ihre Nachbarin, unb ber 3acfenfaII marb

frei: SBerfäuferinnen — 3a, fie ftnb fc^r ju bellagen — SM), ba8 ift ja fo nett —
©inb ba§ nur bie ftonfeftioneufen ober auch bie SBerfäuferinnen in ben Äonbito*

reien? — Sßatürlid). — 9W), SBerfäuferinnen! — $abe babon gehört. — ©eine

Surd)taud)t, ber gürft. — ©anj entfd)ieben — Ueberfjaupt bie S3er!äuferinnen —
unb fo meiter in infinitam. Ser £err £itf8prebiger protofoflirte. 3fcad)bem ber

©trom berronnen mar, nahm ber $err £auptpaftor toieber bad SBort unb fdjloß

mit bem „$rojeft" in $>ering8borf. |>ering8borf — IBd), $eringdborf — ®or*

trefflicher ©tranb — ©ehr gehoben in lefcter $eit — fturtjau« fet)r anftänbig —
2ßar biefen £erbft in Sfcorberneb — Rennen ©ie SBüftenort? 9teu entbetft —
©eifpiello« billig — Ueberhaupt bie ©eebäber u. f. to.

3n folgen ©^ritten bewegte ftet) bie ©erhanbtung bortoärtS. S)a ber Oegen*

ftanb ber $Bert)anb(ung fchon jubor allgemein befannt, befprothen unb gebilligt mar,

fo mao^tc e8 feine ©chmierigfeiten, bie ©rünbung eine* SSereinS für baS ©er«

Fäuferinnenheim in ^eringSborf fertig ju bringen, ©ämtlichc breißig Samen traten

in ben ©orftanb ein. S)er ^err ^itf8prebiger marb ©drofrineifter.

3e^t mar ber große Wugenbtic! ber grau JRätin gefommen. ©ie braute ihre

104 SRarf bor unb fegte jte unter au8führ(id)er SBiebergabe ber SBorte ©einer

S)ur<htaucht auf bem lifthe beS $aufe8 nieber. ©enfation — ber #err ^ilfSprebiger

trat in Xhätigfeit unb fajrieb auf ein neueS Statt feine« Sfeotijbuche* 104 SKarf.

IRathbem ft<^ auch D"fcr ©tutm 8***8* $ottc' **** bic 5ra8e in °<n ßotber*

grunb, wie ba» ©etb ju bermenben fei. Sie grau ©räftn fam fchüchtem mit

ihrer SBolte an, fanb aber lein ©ehör. «ielmehr brang ber »efchlufc burch, bon
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ber „projerrirten" Unftalt eine 3eia)nung anfertigen $u laffen. hierbei tourbe in

erfter ßinie ber ©aurat #crr ßonflantin ©djinbemütter genannt Wdf ja, ber liebe

©aurat toirb sn8 getbifc einen $(au malten. — f>abe tyn fo gern. — 3ft er

benn gläubig? — ©eroiß. — $)ie frönen blonben #aare! — 3$ mag überhaupt

bie «Itarplftfre fo gern — unb fo joeiter.

SBenn mir aber mit bem Oelbe nidu" reiben?

60 madjen mir in ©otteft Flamen ©Bulben, fage Äomtcffe Ifjefla.

Daß bie gute ßomteffe i^rc 3unge fo n>enig beljerrfdjen fcmntel SRan traute

iljr fo tote fo nie^t re$t unb naljm fie ni$t für gang bott. - Sie foS ja — man fagt

ja — ftc I)abe in Bommern mit ^ufarenofffyieren — ©d)littenpartien gemaajt

S)er Auftrag an ben $errn ©anrät tourbe bann aufgegeben: SBiffen Sie,

lieber #err ©anrät — fo ein bissen gematt mit #tntergrunb. titatnbrii —
natftrlid). ©ananfdjlag — menn ©ie meinen, ba| ber nötig ift?

9tod) gemeffener Seit liefen benn audj bie fteidmungen ein, uier 93(att auf

Glefantenpopier, ma^re ftunftmerfe, unb bie goffabe — entjütfenb. ©efonberS bie

Umgebung nnb baS SKeer — retjenb. $ie „©bealaUtfit* be$ £errn ©anrate mar

frfifjgothjfcfjer ©til, Uebergang au8 bem föomanifdjen in» ©othjfajc. (Er öerftanb

jmar ni$t biel babon, aber mit $ilfe bon atlcrljanb ärc^ttelturbüdjern unb einigen

ard§iteftonifd)en fßradjttoerfen Ijarte er fid) fo eine Ärt bon grul)gotl)if $ure$tgentad)t;

ba& #eim marb alfo aud) in biefem ©tile „projeftirt," nnb bie ©autofren ent-

fpradjen bem „$rojefte
M — 200000 2J?arl (Sin wenig biet freitiä), aber loam

man einmal etmaS unternimmt, muß e$ audj gut gemalt roerben.

ßum ©djtuffe lam bie iRedjnung ju läge, ©ie betrug 804 SRart äRafc

lofeS Qrrftannen. 9lein aber! 2>aS mar ja fdf&nbtidj bon biefem ©aurat; man
Initte fid) in Ü)m unb feinen fdjönen blonben paaren graufam getäufdjt ttan

blatte angenommen, baß fÄ itym eine greube fein merbe, für bie «gute ©ao^e* um=

fonfl jn arbeiten. (£r t)atte in ber S$at aud) nur feine „baaren auflagen -

beregnet — aber 804 SRarfl Unerhört!

3Ran mar alfo jefct in ber Sage, ©djulben beden §u miiffen. 8)a8 b/itte

aber aud) feinen ©orteil, infofern aüt bie ©ttte um ©eiljilfe nun eine größere

5)ringlid)feit annehmen burfte.

3>er #err ^auptprebiger mar natftrltd) ©orfifeenber beS ©ercinS getoorbeu,

bo$ fjeißt, er ljatte borfommcnbenfallB ju „repräfentiren"; bie grau Statin fyatte

ba$ ©djriftfüfyreramt übernommen unb mar ber eigentliche ©orftyenbe, bie ©eele

ber €ao^e, bie Unmfje in ber U^r. @te mar in ber X^at unbertuüfUia) im Saufen,

drängeln unb tßranleln. tBer i^r in bie 9l&§e lam, entging ber Slufforberung

£u einem ©eitrage für bad ©erlaufertnnen^eim nidjt. 5>er ©orftanb unb bie iljm

na^eftefjcnben greunbe mußten juerft baran, aber t§ galt ja ein grofee* Unter«

nehmen, fär wela)eS bie weiteften ßreife gu ermärmen waren. S)ie grau Statin

öerftanb e8 auegejeia^net, bie jungern „fitäfte" anjuftellen, unb fo {jatte ^e eine

«rt £eibgarber bie fte unermfiblid) in ber ©tabt ^erum^e^te.

Sorte, fe|en Sie mal, ia) ^abe b,ier ein paar Staaten aufgetrieben. 3aj

madge ©ie ganj befonberß auf ©aron (Srofjfopf aufmerffam. @r ift feb^r reid§ unb

muß minbeftenä breißig SÄarf geben, ^»ören ©ie, Sötte, minbeften» breißig SÄarf.

©aron ©roßtopf ift ja aber unber^eiratet Qo) fann baa) nnmöglia) einen

unber^eirateten äRaira befugen.

fBarum beim ntc§t? gfir eine gute ©aa>e ift ba* ganj glcitr).

»ber SÄama fagt, ei fei tmmeiblia), unb man bürfe aua) für eine gute ©a$e
mditö unidjicflidjei tbun
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3to, wenn freiließ 3ftre ftrau SKoma beftimmeu toiS, maS für baS ©er*

Muferirnienheim gu gefeiten b>be unb maS nicht, bann ftnb mir überflüfftg.

aber id) famt bod? ntc^t — bie ßotte ttxir nahe am ©einen.

©ie fonnen, unb ©ie gehen. 3dj begreife nidjt, ©ie get)en io nic^t als

äXenfd). <5S fwlf nid>tS, bic ßotte mu&te gehen, ©ie ging aud) unb braute

richtig if;re brctfcig 3Warf mit.

©o bauerte eS nidjt lange, biÄ baß Sefigtt gebe* unb toieber ein an*

fehnlid)er Setrag gefammelt mar. Seiber fanb ber gortgang ber ©adje im ©djoofje

beö «orftanbeS felbft ©d)mierigfeiten. Sie gute ©reifin, meldte nid)t bie ©abc
befa|, grofce Aufgaben gu begreifen, tarn mit bem Antrage, einer armen ©er*

fäuferin, meiere gefdjmottene gü&c unb Steigung gur ©dnornbfudjt r}atte, eine #ci

fjitfc auB ber CereinSfaffe ju garten, ©ie fanb bamit fo biet Änflang, bafj eS

beö Aufgebotes ber gangen ttnergie ber grau «Ätin beburfte, um eine Ablehnung
burdjgufe&cn. fBenn bie 200000 SHarf gefammelt ftnb, wenn baS $aui gebaut,

menn bie feierliche (Eröffnung gefdje^en ift, bann mirb man erwägen fönnen, maS

für biefe Serfäuferin gefd^en foH. ©iS batjin giebt eS nict/tS.

88ar biefer @turm giürflidj abgeflogen, fo mottle et ni djt gelingen mit

einem anbern, gefälligeren. (£S galt einen GeiegenheitStauf. Alle ©elegenheitS*

fäufe |aben etmaö überaus berlodenbeS für ein meiblidjeS ©emüt. Saufen fann

jeber, aber bei gegebener (Gelegenheit billig taufen, barin geigt fid) baS mirtfehaft*

lid)e latent, fönt mar bie (Gelegenheit geboten, ein Stüd ßanb nebft Qkbauben
gu faufen, g»ar nid)t bei $eringSborf, fonbern trgenbmo anberS, gmar nicht am
©tranbc, fonbern eine (mibe Meile badon. (SS mar ein alter Oerfdwlbeter unb

toerfaQener ftrug, nebft einigen Sufcenb SRorgen ßanb, baS beim ©anb unb $aibe.

SXan bebattirte bis gur (Erfdjöpfung, ob biefeS Ökunbftüd anzulaufen fei ober

nidjt, ob man mit ettoaS ©o&enbetem in bie ©rfdjeinung treten motte ober mit

ßleinem ben Anfang machen. 2)en AuSfdjlag gab ber Umftanb, ber gum ©djtuffe

9« Sage lam, bafc ber Ärug nnter ijjrioatjuftimmung einer Angabt ber Samen
bereits getauft mar, unb ba§ jefct nur nod) übrig blieb, bie ooOenbete Xfintfadje

jn „legalifiren." Sie Srau Biotin mar aufjer fid), aber fte mar fing genug, nad)*

angeben, um nid)t bie Bügel gangUd) auS ber £anb gu öerlieren; fte hoffte audj,

bie ©adje bodj nod) nad) ihrem Sitten gu roenben. Ser $rei3 mar niebrig;

15 0O0 fflear! für baS gange ©runbpcf mar, nadj ©tabipreifen beregnet, ladjcrtid)

billig. Safe baS §auS eine halbe 9Reile bora ©tranbe lag, modjte audj nod)

gehen, ben „$erfonen* mar eS gang gefunb, eine ^romenabe gu machen, aber

ba$ ber fdjöne $lan für 804 Waxt Demorfen meeben foOte, ging bod) unmöglich.

Semütif anfangen — toenn bod) ber gute $err ^auptpaftor fidj nicht in Singe

»ifchen mottte, bie er nidjt oerfteht- Sür eine bemfltige 6ad)e giebt hcMtgutage

fem äXenfd) etmaS. 6S muf) großartig fein, eS mufj nach etroaS anöfeljeu. — Ob
man ein iiiebeöroerf ober eine (Srünbung oortjabe V — $eibeS, lieber ^err ^auptr

paftor. SBtr (eben nietjt im Mittelalter, fonbern im neunzehnten ^atjrhunbcrt.

Auch SiebeSmcrfe mfiffen eine geitgemö^e ^oxm haben. SaS maren bie ©ebanfen.

meldten bie grau Äfitin in ben nädjften (£afeS ben mannid)faltigften AuSbrucf oerlieh.

Sie Hälfte beS »etrageS tonnte als ^fipothet flehen bleiben, bie anbre ^aifte

mufete binnen fitrger ^eit gefdmfft merben. Sa batte man benn ben ®runb, bie

SKilbhergigleit bnreh ergreifenbe $tlfS* unb 3tDt)direic angurufen. ©dum mürbe

baS Sammeln eotbemifth, ba fufjr bie $oli|ei mit einer Verfügung bagroifdjeu,

ban baS (gammeln öon ÄauSfüüeftcn ohne Ruftimmen beS Oberpr&fibenten ber

flJrrthtwi , , 1.1 ,
f
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grenaenlog über biefc SßoHaet. Der ^olijei fönne e« bodj ganj gleidjgiltig fein,

Wer etroag ju einem guten Qtoedt gebe unb »er nidjt Dag fomme ober nur

bafjer, baß bie Stau ^olijeirätin nicfjt jutn Beitritt in ben Borftanb aufgeforbert

roorben fei. 2.1t an befdjloß, beim Dberpräfibenten bie ©vloubniö für eine mirfltdje

$augfottefte ju erbitten. Die Hntmort lautete, ber Cberpräftbent fönne bie <£r=

laubnig ni$t erteilen, ba bag Bebürfnig nid)t nadjgeroiefen fei. Bierjigtaufenb

Berfäuferinnen unb fein Bebürfnig! Der Borftanb Perfammelte fid) unb ber«

Kuniberte fid) maßlos über biefen Dberpräfibenten.

SBag mar nun ju tt)un? Der lefote SRettungganfer in öden (Monaten ift ber

„Bajar." Gr ift ein auggejeidmeteg Littel, ©elb in Umfnjj ju bringen. SBag

irgenb ein 2Renfd)ent)erj beroegen fann, ©ajöntjeit, Ueberrebung, ©eroinn, Xugenb,

atteS tui ift jufammen, um ma^rtjaft großartige Erfolge ju erzielen. Der Bojar

ift mie eine treffe mit bier $aar SBaljen, pon minbefteng jmei $aar mirb jeber ge»

griffen, roer aber aud) nur einige „Diftinftion" beftfct, muß burcrj alle betriebe. ©rfteng

müffen Beitröge jum Bcrlauf gegeben roerben. hierbei ftnb aud) bie fünft nietjt

fet)r freigebigen ©efd)äftgleute $u faffen; benn biefe begreifen, baß fte, menn ftc

ft$ meigera, etmag für ben Bojar ju ftiften, leicht eine angefet)ene 8unbfa)aft Per*

lieren. Da ift jmeiteng bag CSintrittggelb. Dag trifft ade, gute unb böfe, am
m etften aber bie £errcn Seutnantg, meiere ber SReinung ftnb, itjre SDtarf fomot)l

genußreicher als nudj eleganter am Büffet logroerben ju fönnen. Drittens muß
getauft werben, ein nobile officium, unb jmar muß man Dinge taufen, bie fajledjter»

bingg gar feinen ßmed t)aben, nidjt bag, mag man braudjt ober $aben möchte,

fonbern mag bie Itebengmürbigen Bertöuferinnen einem aufföroafeen. Sföan glaubt

gar nidjt, mie ba bie 3^)umarfftüdc baPonfltegen. Bierteng fommen nodj Lotterien

Innju, Pon benen einem fo Piele ßoofe in bie Xafdje geftopft merben, baß man
ein paar 3at)re baran genug Ijfitte. Eber mag tr)ut man nicr>t für bie „gute @adje,"

nod) bajn, menn man babei fo freunbli$ gefrreid>elt mirb.

ßein SBunber, baß bie grau Statin i§re fäarfen Äugen auf biefe fcitutatjme*

quelle richtete. 23enn fte berechnete, baß jätjrliä) brei big Pier Bajare gehalten

mürben unb baß jeber berfelben fünftaufenb 9Rarl abmarf, fo tonnte man in brei

3at)ren getroft mit bem Bau beginnen, in fünf 3aljren ftanb bag Berfäuferinnen*

t)eim fertig ba, unb bie beffere Qeit mußte anbredjen.

Der Bojar gelang, ja ber Erfolg übertraf alle (Srmartungen. @g mar etmag

bem &t)nti(^eg nod) nid)t bagemefen. Drei Xapejiercr unb jmei (Partner Ratten

aHeg t)erjugcfd)leppt, mag fte befaßen, bie 9legimentgmuftf hatte tägtid) gefpielt, bie

jungen 2Rabd)en Ratten ftet) an — mie fotten mir fagen — an ßiebengmürbigteit

felbft übertroffen; na<fj bem £afte ber 90?ufif mar bag ©elb nur fo ijerjugeflogen.

ßomteffe Xt)efla t)atte am Büffet $unf$ gefd)enft unb mit ben $erren Stab»»

Offizieren fd>armirt, unb bie Sorte mar mie ein get)efcter $afe im ©aale tjerum«

geflogen. Die Sßlfine beg $errn Baurat maren auggefteUt gemefen unb mürben mit

6tolj gejeigt. (Sine junge Dame hatte beg ßontrafieg megen ben Dünenfrug in

SBafferfarben gematt unb baneben gelängt, unb in ber Dt)at, ber ©egenfafc mar

großartig.

Sber noa^ Kar au*e8 Pon bem $od)gefüt)( beg ©rfolgeg erfüllt, ba mifd)ten

fid) einige bittere Zropfen in ben greubenfeld). (SA jeigte fidj, baß bie Untoften

ganj gemaltig gemefen maren, unb baß ber beffere Seil ber (Sinnatjmen Pon ben

Unfoften ocrfc^lungen murbc. 9tod) t)offte man bei fünftigen Bojaren billiger roeg»

fommen ju fönnen, nadjbem man fiet)rge(b gejatjlt ^atte. Da trat ein Pollenbeter

ßtadb ein unb madjtc bie SBiebertioluna eineg Ba*arg *ur llnmöalidifeit
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(£8 fjatte eine junge Same an ben 83ertauf8ftänben mitgemirft, bie niemanb

fannte. ©8 mar unb Wirt aud) ein ftnftereä ©e§eimni8, mer biefc Same einge*

füljrt b,atte, ba fid) ber Uebeltljäter mo$l Ijütete, jid) ju melbcn. Ser #err $ilf8*

prebiger fyatte fie für bie Xodjter be8 ©eneralS gehalten unb if)r einige jarte Auf*

nterffamteiten erroiefen. Später Ratten bie Herren Offiziere ben ©tanb belagert

unb ifjre ©alantcrien angebracht. Unb mirflid) mar bie junge Same gan^ befonber8

f)übfd), fein unb untertjaltcnb geroefen; fie fjatte aud) bie allerbcften @efd)äfte ge*

mad)t. SWan ^atte fd)on mätjrenb be8 ©ajarg gemunfelt unb jefot fam e8 ju £age,

bajj bie Unbefannte eine ©erfäuferin bei ©d)üfc u. (Eomp. geroefen mar. AUge*

meinet (Entfefcen — eine ©erfäuferin unter ben $öd)tern ber beften ©ejcllfdjaft!

Unb babei tjatte fie ben größten (Erfolg gefjabt unb anbre berbunfelt, hatte ben

f>errn $ilf8prebiger, ben bie altern jungen Samen al8 itjr befonbreS (Eigentum be*

trachteten, berfüljrt unb mit ben Herren ßeutnantS auf bie unanftänbigfte SBeife fofettirt.

9cein, aHe8, toa8 red)t ift, entgegnete Äomteffe Sfjefla, fie t}at ftd) burd)au8

anftänbig betragen.

Sloer biefe Sßerfon —
2Ba8 maßt it)r benn, it)r roollt eud) bodj ber ©erfäuferinnen annehmen —

ba tjabt i!jr ja gleid) eine.

Ad), ba8 ift bod) roa8 ganj anbre8.

3n ber nädjften ©ifcung machte man ber grau föfitin bie bitterften ©ortoürfe.

Sie mar an ädern ©d)ulb geroefen, fie $atte ben ©ajar geroottt unb burdjgefefet,

man Ijatte gleich feine ©ebenfen gehabt unb nur nachgegeben, meil bie fedjStaufenb

Wlaxt gefdjafft werben mußten unb meil man feinen anbern AuSroeg au8 ber üßot

fanb, aber nie unb nimmer burften bie wo^lgejogenen fcödjter guter $äufer mieber

iu fo!d)e Sage gebraut merben, mit ©erfäuferinnen ju „fonfurriren."

Sie grau föätin blieb bie Antroort nidjt fdmlbig, bie ©ifcung ging in bie

©rüdje, unb bie Angegriffene 50g ftd) groüenb jurücf.

S3a8 nun? (£8 ift niajt gut, menn Sßerfonen bon großer ©ebeutung ju un*

umfd)ränft ljerrfd)en, fie laffen Kräfte bon anbrer Art neben fid) nidjt jur (Ent*

faltung fommen. 9118 bie grau 8tätin berfd)rounben mar, fing gräulein $ba ©d)rap3

an, iljre Eigenart ju enttoideln. ©ie galt in ifjrem Äreife für eine Sidjterin, aud)

mar befannt, baß fie unter bem tarnen ©runo bon SBalben bie geuiQetonS ber:

fduebener Settungen mit §eirat8gefd)id)tcn oerforgte. ©ie mar übrigens bie jüngfte

bon fünf ©d)roeftern, roeldje bie flangboflen Tanten #ulba, Olga, ©elma, Öaura

unb 3ba ®d)rap8 Ratten unb bie (Eigentümlidjfeiten befaßen, bajj pe fämtlia) in

corpore aufzutreten unb ju fprea^en pflegten, gräulein 3ba ©c^rapS ^attc ftd)

frfwn früher für ba8 ©erfäuferinnen^eim interefftrt, ^atte 3eitung8berid)te ge*

fdjrieben, fyatte für ben ©ajar einunbfünfjig finnige ©prüd)e gebid)tet, bie ben

©aal unb bie ©ertaufsftänbe gierten, unb bie ©ajroeftern ©d)rapd maren niajt

mübe gemorben, in gefd)loffener ©ruppe burdj ben ©aal ju jictjen unb bie ©prüdje

^u bemunbern. ©ie r)atte aud) fd)on immer auf bie 2Jiad)t ber treffe ^ingemiefen.

3J?an müffe bie treffe intereffiren, man müffe Aufrufe in bie großen unb bieU

gelefenen ©lätter bringen, man müffe üor allen Singen aHed t^un, um befannt

5u merben. (58 gelte eine Aufgabe oon nationaler ©ebeutung, bamm müffe aud)

bie ganje Kation aufgeforbert merben, belfenb einjugreifen. 3n ©nglanb oerfte^e

man biet beffer at8 bei und bie ?ßublijität au8^unu|jen unb bie SKaffen in ©ang

ju bringen, ^abe bod) bort ein einziges Äinberpenntjblatt binnen lurjem

20 000 $funb jufammengebrad)t. ©ie, gräulein ©d)rap8, fei gang entfd)ieben

bafür, ba| ein ©latt bon ä§nlid)er „lenbenj" unb bon größter Verbreitung für

»renaboten IV. 1887. 69
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baS SBerfäuferinnenheim grgrfinbet werbe. 3eber, ber etwaS gebe, wolle audj

etwas bofüT haben. SBenn man otfo bem Soße Dafür, baß e§ (Selb giebt, ein

gutes Slatt in bie #anb lege, fo fei ber ©ewinn boppelt Wan möge nur er*

wägen, welchen enormen ©ewinn bie hunberte Don ©lättern, bie eS gäbe, abwürfen,

man fönne fct)on auS bem SSerbienfte eineS einigen SlatreS ein Unternehmen n»ie

baS $8erfänferinnenheim unterhatten.

Sie Samen ^rten anbadjtBbotl $u, aber ber fjffug btcfeö ©ebanfenä mar

i^nen bod) )u fühn; fie befchloffen, eS Dorlfiuftg mit Knjeigen unb Kufrufen ju

Derfuctjen. Um ftd) jebocb, oon ben Dielen ähnlichen Steigen unb Kufrufen }u

untertreiben, mürbe befdjloffen, einen ^pot^fc^nitt Don bem jufünftigen 83erfäufe*

rinnenfjeim anfertigen ju laffen unb $ur Slnjeige mit einjufd)iden. Sie 3eitungö=

ejpebitionen mürben bie Änjeige geroiß umfonft aufnehmen. Einige traten eS auch,

roenigftenS ein* ober jroeimol. 8lS aber nach einem Sterteljahre Schlußrechnung ge*

macht mürbe, jeigte eS ftd), baß gerabe foDiel eingefommen mar, als Än$eigegebüf)ren

unb $olafctmitt gefoftet hatten. 9cun enbtich festen fträulein ©djrapS unb ber §err

£üf§prebiger baS Jölart für baS JBerfäuferinnenheim burct).

2lber ift eS nicht furchtbar ferner, ein foIdjeS IBlatt &u f<fjrciben? ffiirb eS

nicht an ©toff fehlen?

Ser $err fcilf&prebiger unb grüulein ©<hrapS übernahmen bie ©ürgfchaft,

ba| ©toffmangel nicht eintreten »erbe. SBor allen Singen fei eS nötig, bie Sie»

baftion einzurichten.

Sief) ja, bie SRebaftion! Sabei fonnte man ftch etmaS benfen. Sie Samen
gingen mit (Eifer auf bie ®act)e ein. S3or allen Singen mar ju bcfc^affcu ein

SNeffingfchilb mit 3nfct>rift, ein WebaftionSpult, ein Sßapierforb unb ein ©arbe*

robenftänber. (Sine Webafrion muß einen anftanbigen (Einbrucf machen, ©ute Sage,

nicht r)öt)er als eine treppe tjoct). Sorjimmcr. (Sin paar gauteuilS — ganj

einfach, Püfdj ift nicht nötig — brauner 9tipS ober Sebertud). ©in paar <£pheu*

ftfche, ein paar gute Silber, eine ^ß^otograpt)ie beS ©erfäuferinnenheimS. Saft fßult

braucht nicht gerabe fiilDott $u fein, aber etwas ©dmi&erei ift erroünfcht. 9Kon

fann ja barum bitten, baß gur SluSftattung ber ftebaftion etmaS betgefteuert merbe.

Sied luar baS ©tichmort für bie grau JRStin. ©ammeln, Abliefern, 3ufammen*
fchnurren, baS mar ibr Sali; fie hielt *$ im ^weiten ©liebe nicht mehr auS, fonbern

trat mieber in ^^ättgfeit. 3ugleich fefote fie bie Sorte mieber in $rab.

Siebe Sötte, gehen ©ie boch einmal jum Xifchlermeifter ^ctnfel, ©ie miffen

boct), ber fcäntel auS bem SünglingSoereine, ein fehr mohlgefinnter SRann; er muß
unS baS $ult fchenfen.

Sie Sötte ging unb tarn meinenb jurücf. $5nfel mar grob gemorben, hotte fte

hinaufgeworfen unb gcfagt, WaS fia) bie Samen bähten, er habe bad ©clb nicht

jum SBegmerfen.

Stein aber!

Sa bie Sorte alle weiteren 3umutungen jurücfmieS, mußte bie grau 9c&tin

felbft tnS 3CU0 9et)en; aber fte hotte auch feinen anbem Grfolg, als baß fie $u(e{U

bei SRauer unb ©eligmann, bie fich hoth unD teuer Derfchworen, mit föücfficht auf

bie gute ©ache feinen «Pfennig berbienen ju wollen, ein «ßult für 165 SKarf taufte.

Son Sreunben beS SereinS Würben brei golbne Pfeile für bie ©arbinen, ein

Sttefenmöbet Don ©ofa, ein ßofjtenfafien unD Derfchiebne ©tfihle gefchenft Ueberaus

fchwierig war eS, eine paffenbe XBot)nung ju finben. Natürlich übernahm grSulein

3ba ©chrapS bie Webaftion, aber fie war nicht ohne ihre Dier ©a)weftern haben,

man mußte alfo größere IRäume mieten, «uch mußte baS IRebaftion&aiminer
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brei genfer Ijaben, woran bie brei Pfeile paßten. SRan jog unermüblid}, oorauS

bte grau 9t8ttn, t)interr)er bie S)amen ©ttjrapS mit ben brei Pfeilen, pon $au8
ju £au8, bis man etwaS paffenbeS gefunben tjatte. greilid) etwaS teuer.

SBätjrenb beffen bemühten fict) gräulein Qba unb ber $ilf$prebiger um ba$

©lott felbft. ©on großer äBid)tigfeit war bie 2Baf)f be« «RamenS. Sin gefdjäftS*

mäßiger «Rame wie „©lätter für . . ober ,3eitfa)rift be« . . würbe burct)au8

Permorfen. $>er #err $ilf3prebiger war fefjr für ben tarnen: „©tloat), bie

fülle fließt." $en $amen fdjien jeboct) ©iloalj auf ein ©eebab nidjt red)t $u

paffen. 5)efto merjr Beifall fanb: „©etljefta ober bie SBaffer be§ #eil§." 3d)

gebe eine furje 3n$altSüberftcb,t über eine ber erften Kummern. 3««» ©ingang

©djriftbetradjtung über baS ©ort: SBaS ftetjt it)r r)ier ben ganzen Xag müfftg?
Sann eine SRooeue: $ertl)a bie ©erfäuferin. ©ie tjieß eigentlid) Hertha bie gute

lodjter unb war für ba$ ©latt etwad umgeformt worben. UebrigenS heiratete

petita jum ©djluffe, fam alfo nidjt weiter in ©etradjt. $ann: S)a§ rote Äreuj

in granfreia) — Älpenanbactjt — (Erinnerungen an 9<orberneö — brei SRätfel

unb Pier grüljlingSgebidjte.

$a$ Statt befielt nun bereits ein 3aljr. ©eftern Ratten wir bie ertjebenbe

3a§reSfeier. $er ©orftanb war in ben {Räumen ber JRebaftion üerfammelt, unb

ber $err £auptpaftor tyielt in feiner fo beliebten ßriftltfyljumoriftifdjen {Rebeweife

bie Änfpradje, in meld)er er bie Äufgabe bed ©etfjefia mit ber ber äRiffion unter

ben Hottentotten oerglia) (er §atte eben wieber öon ben Hottentotten getefen).

Sum ©bluffe Würbe bie liebe ©djrapS unb bie liebe Sötte perfönlid) angerebet

unb bie grau {Rätin Pergeffen, waS fie fefjr erbofte.

©oweit ftnb wir nun. (3$ barf ntc^t Perfdjmiegen werben, baß aud) grofte

©cfjtüierigfciten ju überwinben waren. S)abon, baß ber $err ^tlfdprebiger unb

graulein %ba fid) auf bie $auer ntdjt oertragen fonnten, will td) nid)t reben;

aber bte ©erfenbung unb ber $rucf gaben $u oielem ©erbruß Hntaß. Stallte

bod) biefer 3)rucfer alle SRonate fein @elb Ijaben. §lurfj ber 9$apiert}änbler, ber

mit feiner fRedjnung brängte, Ijat jtct) burdjauS nietjt gut betragen, dagegen

fönnen wir und ju bem „(Engagement" bed $errn ©lauberger
, weiter jefot bie (£jr*

pebition beforgt unb als früherer ßolporteur grünblictje ©efdjäftSfenntni« $at, ntd)t

genug beglücfmünfdjen. 3>ie Verbreitung beS ©latteS foQ jefct mit allen SRitteln

in Singriff genommen werben. S)ie erfte SRummer beS neuen 3Qf)T8an9e8 n
'

xx^

in jwanjigtaufenb (Eremplaren gebrueft unb in alle Jßfarrljäufer, an alle ©d)ulen,

an alle angelesenen ©eamten, ©ereine unb ©efeHfa^aften jugleicb, mit einer t)öd)ft

Dringlichen ttufforberung $um Abonnement Perfanbt werben, „^lafate" unb „Än*

noncen" werben nid)t gefpart werben, ©off man nia)t gute Sachen mit benfelben

Mitteln Perbreiten bürfen, wie eS mit fd)led)ten fo erfolgreich gefctjietjt? Wenn
bie Hufläge erft fiebje^n^unbert beträgt, wenn bie URiete für gräulein ©c^rapS

unb it)re Pier ©djweftern aufgebraßt, it)r ©e^alt unb ber ©laubergerS be^lt,

bie 25rucf* unb «ßapierfdjulb abgeftoßen, bie ßauffumme für ben Stönenfrug Per»

bient fein wirb, bann wirb man fofort an bie ©ammlung ber ©aufumme für baS

©erläuferinnent)eim ge^en. 5Der freunblic^e Sefer, bem bie Kufforberung jur ©ei*

^ilfe aud) flugeljen wirb, wirb gewiß niajt ^gern, tjilfreiße tyrnb ju bieten, ©r

lann \a fein ©elb gar nietjt beffer anlegen.

F. A.

ad naturam delineavit

Novembr. 1887.
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(Eine llVibnadjtscjefdjidjtc reu i. öubbe.

(gortfe&ung.)

ber baä ©djönfte fotltc nodj tommen, man fotttc c8 nidjt für

möglich galten, imb bod) mar e3 ber ^ö; unb ba$ war bic

§eimfaf)rt an jenem ftillcn, fternflaren 9lbenb, too $ippc üom

ßutfd)crfi& ber 2)?utter Ijinüberflettertc, um bei if)r ju fi^cn

unb fein fiorfenföpfdjcn an it)rc ©ruft 311 lehnen. Unb mie er*

frifdjcnb unb ftil)Ienb fnfjr bic tf)aufcnd)te Cuft bcS £erbfia6enbS über bie

glüfyenbcn SBangcn baljin!

Sßir führen ba3 lieber mit un«! 9?ef)mt eud) in 9ld)t! flüfterten bic

meifecn Slbcnbnebet, bic an itjncn borüberjogen.

9(bcr $ippe Iwttc auf etroaä 53cffcreS ju f)ören. @r lag im ?Trme ber

Butter unb fdjaute ^um Gimmel Ijinauf, unb bie Haren ©terne Midien ju

if)m herunter unb nirften ifjm ju unb fangen leife:

Sicftft bu, roic nnfre 93at»ncn

Äm Gimmel ftiH ir»ir geint?

Sonnt bic Sterne mahnen,

©irft btt'3 etttcq rcd)t bcrflcfnt?

9Iuf bafj oom ero'gen £id>te

©in StrobJ ^ut (Srb« fällt,

3u ihm ber SBlicf ftd) ritzte.

Schuf unS ber $err ber 2Bclt.

Unb ttjenn mir bntntcn fefycn

(Sin ricined #inberb,erj,

Tac- fiä) beim Schlafengehen

ftromm tuenbet himmelwärts,
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So fdjleidjt ftd) fartft unb Irife

3nfl §erjd)cn unfct ©djein,

ftnnn trftumt'8 oom ^Jarabetfc

Unb Don brn Sngdcin.

SWutter, fragte Zippe, als ct enblicr) in fein 93cttcf|cn gefommen toar unb

nun toieber unter ben toadjfamen Äugen beS $obeS lag unb feine Keinen

Jpänbe jum Äbenbgebete faltete, SWutter, warum habe ict) ^eute eigentlich einen

fo tounberfdjönen Xag gehabt?

Stomit bu Oerftetjen ternft, toie unenblicr) gut ber liebe ©Ott ift, anttoortete

bie SKutter.

Söeiter toufcte fie it)m nicht« auf feine grage ju antworten — bieHeidjt

gab e« jemanb, ber mehr baöon toufjte.

Äl« nun auc^ hü S3ette gegangen h>ar, unb bie beiben eine SEBeile ganj

ftiH gelegen hatten, flüfterten fte plö^lic^ : ©crjläfft bu, mein #erjen8junge?

Stein, anttoortete %\ppc (eife.

Äomm f)tx $u mir unb gieb mir noch einen £u&! bat fie.

£a« ttjat er, unb bann füt)lte er, toie ferner it)m ber Äopf toarb, unb toie

fcr)ön e« toar, tr)n auf ba« toeidje Äopffiffen legen unb einfctjlafen &u fönnen.

SBarum bie SKutter root)t gerabe ^eute abenb ben Sinfall gehabt r)attcf

i^n noch um einen legten Äufj $u bitten, ba« mochte ber liebe ©Ott toiffen.

$ie Äugen toaren bem fleinen Xippe ein wenig fdjtoer, al« er am nächften

SWorgen ertoachte. 516er bie ©onne festen fo luftig in« $enfter t)eretn unb

hatte fo öiele ©rü§e ju befteHen öon geftern unb ju fragen, ob er fich toor)l

noch an biefe« ober jene« erinnerte. Unb $ippc rieb fich bie Äugen, um bie

3J?orgenfonne beffer fehen $u fönnen unb um fich barüber ftar ju toerben, toa«

fie benn eigentlich oon ihm wollte.

Äber al« er aufblicfte, flaute er gerabe in bie Äugen bc« $obe«, unb bie

ftarrten ihn fo finfter, fo hart unb ftrenge an, bafc fein §erj laut pochte.

SWutter! rief er teife unb ängftlich. Äber bie SKutter anttoortete nicht

SH« er nach ihrem SBette hinüberfat), lag fte noch °a "nD ftW 9anJ Wt aber

e« fah au«, al« toenn fie ihm im ©djlafe julächette! 35a legte er fich auet)

toieber hin» unt> plöfelict) fiel ihm ein, bajj er fich ja Dor Dcm 2°D* &u

fürchten brauche — er hatte ja fein ©eheimni«. (Sr rif? feine Äugen fo toeit

auf, toie er nur fonnte unb ftarrte ben Stob an, unb ber ftrenge Äu«brucf

be« $obe« tourbe milber, feine ßüge Ocrfct)wammen mehr unb mehr, bi« fdjliefjlict)

nicht« mehr baoon übrig blieb. Gippes Äugenlibcr fenften fich tangfam über

feine Äugen, unb er mar toieber in bem grünen SBalbe unb fpielte fcafcfjen«

mit ber SWutter, aber er fonnte ihrer niemals habhaft toerben. $in unb fax,

jtotfehen Säumen unb 8üfdjen hinburch, immer mehr Oon ihr entfernt, fo ging«

über ©tod unb ©rein unb weiter unb toeiter ohne (Snbe. (£« toarb immer bunftcr,

fchliefelich umgab ihn finftere Stacht, unb feine «Kutter fonnte er nicht mehr fetten.
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SWuttcr! 3dj f)°° Wc$ fo lieb ! Äomm bodj tuteber gu mir! rief er laut

in feiner IpergenSangft, unb bie fronen ftoffcn über feine SBangen tjinab.

3n bemfelben Äugenblirfe crmadjte er unb fafj, baß fidj ein Äntlifc über

fein ©ett tjerabbeugte. Hber feiner SRutter Slntlifc mar ed nidjt. ©r fannte

es mof|l, ed mar ba$ ©eficfyt ber jungen grau be$ <§>cr)utmeifterö, bie ben

f(einen ftnaben ^atte, ber nodj nidjt fprecfyen unb laufen, fonbern nur auf

feiner SRutter ©crjoog ftrampeln tonnte, unb ber immer fo laut lachte, trenn

$tppe if)m Äunftftücfe üormadjte. $ippe machte bem Keinen jungen gerne

Äunftftücfe oor, benn bann füllte er, bag er felber fdjon ein feljr groger Sunge

mar; unb aud) bie 3D?uttcr be8 Seinen Knaben mochte er gern leiben, benn fte

mar immer fo freunblidj gegen if)n. Äber trofc a0ebem mar er bodj nidjt

bamit einüerftanben, bag fte e£ mar unb nict)t feine SRutter, bie jefct iljr 8ntli$

über ifm beugte.

©tili, Sippe! Die SWutter fdjläft! fCüfterte fte, unb nun mußte Sippe,

me8r)alb bie grau beS ©djulmeifterS an feinem Settc ftanb.

Äber marum falj fte benn fo oermeint aud, unb toarum fielen tf)re Xtjränen

auf fein ©eftdjt, mäfpenb fte if>n anflcibete unb if>n bann an bie £anb nafym

unb offne ein Söort gu fagen aud ber ©d)laftammer führte? Unb marum faß

ber alte Send ba braugen, ben Äopf in beibe §änbe geftüfct, unb marum moQte

er nic^t auffetjcn unb oerlieg baä ßimmer, als ilnn Sippe guten SRorgen fagen

mottte ? Unb marum mar e8 fdjon SRittag? Sippe mar ja eben erft auf*

geftanben. Unb marum rooßte bie grau beä ©djulmeifter« iljn burdjau« mit

fid) nehmen, marum foüte er bort gu ÜÄittag effen, ofme auf bie SHutter gu

märten? SBarum fpradjen fte äße fo leife, als er lunfam? unb marum Hang

alles, maS fte gu ifmt fagten, fo munberbar milb unb fanft, bag er am liebften

baruber r)ätte meinen mögen?

Da mar fo oiel, moruber er ft$ »unbern mugte, unb fein Äopf mar fo

merfmürbig ferner, unb e« fummte fo eigentümlict) barin, bag eS ir)m unmögltdj

mar, ctmaS Oon aHebem gu ocrfterjen.

©r fag am Stfdje unb lonnte feinen JBiffen hinunterbringen. Dann naljm

bic 2Rutter tyren flehten ©olm auf ben ©dmog, unb ber mar fo luftig unb

ftrecfte bie Keinen Ärmerjen nad) Sippe au«, aU moHte er fragen, mo benn bie

ßunftftücfe blieben; aber Sippe füllte, bag eS ü)m f>eute gang unmöglich fei,

aud) nur ein einige« flunftftücf gu madjen.

51 ber rooljer foll benn bie SKutter ettoa$ gu effen be!ommen, menn fte

aufmalt? fragte er plöfclid) unb bliefte bie SRutter beS Beinen flnaben mit

feinen grogen, fummerooHen Äugen an. SBarum antmortete fte i§m ntctjt,

fonbern fdjlang bie Slrme um ujren Keinen ©ofm unb Oerlieg fdjneU baS 3tmmer?

Sippe fefcte fidj auf einen ©djemel in eine ©de, leimte fein mubeö §aupt

an bie Söanb unb fcfjloß bie 51ugen, als fdjliefe er. Slber er fcrjlief ntc^t.

(£r fag nur ba, unb & mar iljm, als fei alleä um i§n l)er nur ein $raum.
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unb als fyabe er meber Sßunjcf) nod) $raft, aus biefem Xraume 511 erroacfjen.

Da t)ob eine Ipanb feinen Äopf auf unb legte ein föffen barunter. @3 mar

itjm, al« ftretcr)te unb liebfofe it)n jemanb, aber et)e er ftct) fo redjt Kar mar,

fajj er mieber allein ba. Dann t)örte er Stimmen um ftct) Ijer, (eije unb fanft,

aber er tyatte flc fdjon Oergeffen, et)e bie 9Borte noct) oerflungen maren. Unb

bie ©tunben oergingen, ber 9iacr)mtttag oerrann, nnb au« bem Xräumen mürbe

ein böfer Xraum. Da mar etma«, ba« legte fict) auf fein §erj unb machte cS

fo ferner, unb er empfanb eine unbefcrjreiblicfje ©efynfudjt nad) ber üRutter unb

bem alten 3en«, er moHte fie fet)en unb ifjre Stimmen mieber fjören. Unb

grofje Sljränen rollten it)m Oon ben fjeifjcu SBangen f>erab.

<£« mar Äbenb gemorben, unb er fafj im Statten ba unb meinte leife

üor fid} t)in, unb märjrenb bie Stjränen rannen, entminen bie böfen Sräume,

unb feine Dt)ren fingen an, ängfttidj ju laufctjen, feine Äugen fpäf)ten in ba»

Duntet tjinau«.

©ie ift am §er$fdj(ag geftorben, rjinübergefdjlummert, of>ne c« ju at)nen,

fagt ber Ärjt. Da« mar ba« gröfcte ©Ificf, meldje« it)r begegnen tonnte, benn

ber Sob &atte fie fdjon (ange gejeidjnet! fagte ber ©crjulmeifter, ber jur S§ür

tjereinfam unb feiner grau 9tacr)ricr)t braute.

Äber ber arme Sippe! fügte er in bemfetben Äugenbliefe rjinju. ©0 ift

er benn? ®r oerftef)t e« motjl noct) nidjt?

3a, nun oerftanb e« Sippe! ©ine furchtbare Ängft ergriff it)n, e« mürbe

it)m ptöfclict) Har, bajj Oon ber SWutter bie SRebe mar, bafc ber Sob fie gejeidjnet

t)atte. Sefct ftredte er oieUeictjt feine §anb nact) ü)r au« unb moHte ftc tjolen!

(gtje e8 jemanb bemerft t)atte, mar er buret) bie geöffnete Stjür gefctjlicrjen,

mie ein aufgefct)euctjter ©ogel flog er über bie ©trafce unb mar in menigen

SRinuten ju §aufe.

211« er buret) bie SBorberftube lief, rief man it)n, aber er cjörte e« nidjt,

fonbern lief unauffjaltfam meiter, bi« er oor bem Seite ber SRutter ftanb unb

in ber Dämmerung fatj, bafc fie nodj bort tag.

2)2utter! flüfterte er, mact)e beine Äugen auf, bann tann bid) ber Sob

nietjt fjoten! Äct), madje fie bodj nietjt ju, bitte, liebe SWutter!

6r mar auf ba« ©ett tjinauf gefroren unb lag bort unb lauftt)te ängftlid)

auf einen einzigen Saut, aber bie SRutter fdjmieg.

Sttadje fie boct) nierjt ju! jammerte er immer lauter in feiner §er$en8angft,

aber bie SJcuttcr tag fo regungslos unb füll mie oortjer, unb ba« fetige Säbeln,

melctje« itjre Sippen umfpielte, oeranberte ftet) nicr}t Da begriff Sippe, ba| er

ju fpät getommen fei mit feinem ®et)eimni«, je^t tonnte cd ber SRutter ntc^t

met)r tjelfen, fte ^örte ja nierjt« met)r. Unb fe^luc^jenb glitt er oom ©ette

r)erab unb lieg fiefj miUenlo« forttragen.

6r backte ntd)t baruber nac^, mie fein eigne« Heines 33ett mo^t au« bem

3tmmer gefommen fei, unb er fragte audj nierjt ffir barg fein 5lntli§ in ben
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Süffen unb fäludjjte unb weinte bitterltd), bi« er füllte, bafj eine jttternbe

§anb über feinen flopf Dahinglitt.

Älter Send! jagte er, Warum f)at fie aud> ifjre Äugen &ugemad}t, ebe idj

fam! 9ßun f)at ber Sob fie geholt, unb fie fann nidjt met)r Ijörcn, wa« id) jage.

S)er alte 3en« antwortete nidjt unb wuftte feinen beffem Sroft, al« feine alte,

jitternbe £>anb nodj einmal über ben Öocfenfopf be« fleinen Sippe gleiten ju laffen.

©et) ntc^t fort Don mir, alter 3en«! fu§r Sippe mit tlagenber ©timme

fort, ©leibe immer bei mir unb mad)e bie Äugen ntdjt ju! 2)a« barfft bu

nidft tf)un, alter Send, benn nun bin id) ja Dein Sippe!

(£« Hang, al« fämpfe bie ©timme be« alten 3en« mit Stjränen. ©nblicf)

fagte er: 3d) bleibe bei bir, Sippe, barauf fannft bu bidj oerlaffen! Äber feine

©timme gitterte nod) mef)r al« feine #änbe, Deswegen war aber fein ©erfpredjcn

nity minber juüerläffig.

Sippe fa^lief ein unb madjte wieber auf, fd)ltef übermal« ein unb erwarte Don

neuem, unb fo ging e« bie gan^e 9iad>t l)inburd>, benn er träumte fortwährend

bafe ber alte 3en« ftdj ein tiefe«, tiefe« ©rab grübe unb barin Derföwänbe.

©ag einmal $iep, alter 3en«! rief er unb fu^r in wilber SBcrjweiflung

auf. Unb ber alte Send war ba, fo fidjer wie ber Sob.

Sßiep, $iep, Heiner Sippe! fagte er mit feiner emften ©timme unb legte

feine §anb auf Sippe« tyeifje ©tirn, unb bann war Sippe beruhigt. SRit

einem tiefen ©cufeer legte er fidj wieber Inn unb flagte: fflarum ^at ffe nur

iljre Äugen jugemadjt?

3a, warum t)at fie it>re Äugen jugemac^t? fagten audj bie fieute im

$>orfe. ©ie wollte leine SSernunft annehmen, fonbern flaute immer nadj bem

Sobe Ijin. 2Ba« ba« Seben ift, ba« wiffen wir, unb baran foß man fid)

galten, oon bem anbern lann nic^t« ©ute« fommen. SBenn ber Änabe fo fort«

fätyrt, wie er angefangen t)at
r fo gel)t er aud) ba(b benfelben Söeg.

5Me SRutter aber Ijörte Weber bie oernünftigen Weben ber fieute, nod) bie

bittere Älage ir)red ftinbe«. ©ie fdjlief ben tiefen, gel)eimni«DolIen ©djlaf beö

Sobe«, unb ba« ßädjeln auf iljrem Äntlifc Derfünbete, bog fie in fein @c«

tjeimni« eingebrungen fei. ©er aber foflte e« jefct bem tleinen Sippe unb bem

alten 3en« erklären, unb allen benen, für bie e« ein ©egen gewefen wäre, e«

ju fennen? S>ie beiben, bie e« gefannt Ratten, weilten nidjt mef)r auf biefer ©rbc!

Unb wa« würbe au« bem $atengefdjent be« ©ebatter Sob? 2>a« ^atte

Sippe bereit« erhalten, er wufjte e« nur nod} nid)t.

Drittes Kapitel.

CDCi» Wippt* (shljtimnui unb faas bis ^oits tinanbt* fttgigniftn.

25er ©ommer fjatte fein Äbfdjieb«feft gehalten, unb ber §erbft war ge»

lommen. Ätte«, wa« ftd> im ©ommerfonnenfdjetn gefreut hatte, mufjte ftd)
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jefct an ©turnt imb {Regen gemöfwten, ed foHtc bie ©elntfudjt tarnen lernen

nad) bem tiefen ©cfclaf unter bem ©djnee bed »interd, um bann im ßenj

frifd) unb verjüngt mieber ju ermatfjen.

Der $erbft toar mit babei, ald bie SKutter auf bem ^riebfrofe jur 9luf)e

gebettet roaub, unb feine Stfyränen fielen auf ityren ©arg. Dad roaren aud)

bie einzigen grünen, meldje barauf fielen, bie ßeute im Dorfe nahmen aroar

ben innigften Anteil, aber ed ift nun einmal nidjt ©itte bei ifmen, bei folgen

®elcgan)eiten ju meinen.

Der alte Send mar nidjt mit babei, unb biete flauten berrounbert na er)

itjm aud unb t)ord)ten oergebend nadj feiner ftitternben ©timme, bie fidj bod)

fonft ftefd t)ören liefe, menn ein ©arg in bie (£rbe gefenft marb unb ein ©terbe*

lieb ertönte.

SBo mar et nur, unb too mar Xippe?

3a, ber alte Send ging mieber einmal jur ©djute, unb bie burfte er nid)t

Oerfäumen. €r t>otte jroar fdmn oielerlei gelernt unb große gortfajrtttc gemacht,

aber menn er geglaubt §atte, baß er jefct fertig fei bamit, fo IwUe er fid) fc^r

geirrt, benn jefct fam erft bad ©a^roerfte. Sefct foHte er einfe()en lernen, mie

lulflod er mar, roo ed roirflid) etroad galt — er folltc bemütig merben.

Unb bad war nidjt fo gan$ leicht, menn man fo alt gemorben mar mie

ber alte Send unb über nid}td meiter gegrübelt Imtte, als über bad bittere

Unrecht, bad einem roiberfaljren fei; menn man fo ftolj barauf gemefen mar

»ie er, ftd) felber Reifen ju fönnen unb feine« anbern SWenfdjen &u bebürfen.

3a, bad mar eine trotte ©djule, bie ber alte Send bura)maa>en mußte, aber

fcippe mar aud) biedmal fein ©djulmeifter, unb bad t>atf.

tiuti) in ber ©tubc bed alten Send mar ed §erbft, ebenfo rote auf bem

3rrkbf>ofe. ^c Senfter toaxtn befragen, afled @rau in ©rau, unb an bem

©ette, in meinem ber Heine Sippe in milben giebetpfjantaften lag, faß ber alte

Send. Unb bort tonnte man bie beiben $ag unb Staadt treffen, unermüblid)

bei ifjrer Arbeit. Da lag Xippe unb ftarrte ben alten Send an mit feinen

großen Hugen, äud benen bie innere Ängft tjeroorfaf). ©ie mürben größer

unb größer, unb bie Slngft fatj immer milber baraud ^eroor, bid plöfclidj

eine unftdjtbare SHadjt bie Siber barfiber 50g unb fie jroang, flct) 5U fließen.

Äber cd toar feine JRufye, benn £ippe riß bie Eugen fofort mieber auf unb rief

entfefrt: Älter Send! tet) fwbe meine Bugen augemadjt! 3$ toifl fte aber nidjt

jumadjen!

Unb obfdjon bie ©ttmme bed ftlten fjeftig gitterte, antmortete er bodj

gletct) : Stellt, Heiner Hippel Daä t;aft bu gar nidjt gettjan! Unb bie ©timme

Hang fo berufugenb, fo juoerläffig, baß 33ppe fidj mieber nieberlegte unb ein

Sludbrue! bed gebend über fein erfjifcted Slhtlifc tarn.

Unb fo faß ber alte Send ba unb mattete gebulbig, bid $ippe bon neuem

voller Crntfefccn auffuhr.

Olren^boten IT. 1887. 70
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SHadtft benn bu jcfet beine Hugen ju, alter Seit»! tief er. 2)ad barfft

bu nid)t tfmn! §örft bu mof)l, alter Send!

Unb obfefcon bem Älten bie Bugen fo föroer maren, fuf>r er bodj fofort

mit bem Jpanbrücfen barüber unb pujjtc fie Mar, fobafj er fic§ Aber Xlppe

beugen unb if>m jroei grojjje, meitgeöffnete klugen geigen fonnte.

Sd) ma$c meine «ugen nidjt ju, Sippe! Verlag biet) nur barauf! fagte

er mit feiner berulugenben ©timme, unb er tf)at ed au$ totrtlic^ nidjt Gr

fafe ©tunbe auf ©tunbe, Sag für Sag an bem ©ettdjen bed Äleinen, ofme bie

klugen }u föliefcen.

Unb ftetd mar bie jitternbe §anb ba, um ftd) auf Sipped fieber&eifee

©ttrn 5U legen ober um ben Söffet mit ber SWebijin ju Ratten, unb roic ftarf

aud) bie §anb gitterte, fie uerfdjüttete bod) feinen einzigen Kröpfen.

Zippe fjättc bie SWebijin oon feinem anbern genommen. (Er mar oft fet>r

ungebulbig, bann roarf er fein Äöpfdjen auf bem Äiffen Inn unb ber unb

ftitynte unb flehte: «dj ftlf mir bodj, alter Send! SBarum fyUfft bu mir

benn nidjt?

Stonn mußte ber alte 3end nte^td anbred ju t&un, ald feine &anb auf

bie Ijeifce ©tirn bed Knaben ju legen unb ju feufjen: mein lieber, fleiner

Sippe, möge ©ott mir unb bir tjelfen! SSad fann fo ein elenber, alter SRann,

»ie icf), tfmn?

Unb bie §eSen Sfjränen rollten if>m über bad runjlige ©cftdjt, unb er

marb bemütig in feinem ©inn, unb in feinem #erjcn mar fdjlicfclidj fein <plafc

metyr für bie ftoljen, oerbitterten ©ebanfen.

©o mar ber alte Send mieber in bie ©dmle gegangen.

Unb mäljrenb ber §erbft um tfm tjer graute unb er Diel älter marb, ald

eine gan^e Steide oon Sauren it)n t)ätte madjeu fönnen, fa§ er an Sipped

33ett$en unb lernte neue 2Beidf)eitdlef)ren unb übte fidj in ben alten, unb

fd}lie§li$ fing audj er an ju träumen. -i

Unb er träumte, ba§ er einft eine Softer gehabt tjabe unb baß man fie

ifnn genommen fyabe. Äber ityren fleincn ©oljjn tptte fie feiner Obljut an«

oertraut, unb menn er nun feine flugen aud) nur einen einzigen Slugcnblid

jd)löffe, fo mürbe audj ber ßnabe oerfdjroinben. $ic (Sräber foflten gegraben,

bie ©locfe foQte geläutet merben, aber ber alte Send rührte fitty ni$t uom

glerfe. $te Soten fonnten |a tr)re Soten begraben, unb mer feinen fleinen

Zippe ju pflegen f>atte, fonnte ja bie ©locfen läuten — er fam nidjt!

#ätte man je fo etmad oon bem alten Send gebadjt! fagten bie ßeute im

Dorfe, «ber ed lu'lft tym bod) aHed nidjtd, bie SHutter jieljt ben Äleinen naa?

fid). $)ad mirb nun einmal ntdjt anberd!

Unb ed ift im ©runbe aud) bad ©efte für ilm, meinte ein entfernter ©er»

manbter, ber ftd} plöfclid) feiner ©ermanbtföaft erinnert ^atte unb jur ©e»

erbigung gefommen mar. (Sr ift ja arm roie eine Äircfcenmaud, bei bem
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wunberlichen alten SWanne fönnte er ja boct) nicht bleiben, unb fo bater* unb

mutterlos in ber SBelt bajuftehen, baS ift ja ein wahres ®lenb. ftfir ilm ift

eS ein ©lüc(, wenn ber tob it)n holt!

9Tber bieSmal foCften bie Kugen ßeute im $)orfe bodj nodj nict)t Stecht

behatten. $ie SRutter mollte ben Keinen Sippe nod) gar nicht haben, benn

fic mu§te, bag er nocf} nicht reif fei für baS SenfeitS. 3>er tob mar freiließ

fein $ate unb hatte bic Verpflichtung, fid) feiner anzunehmen, wenn bic Altern

baüongingen, ober ber tob hatte feinen (leinen <ßaten öiel ju lieb unb mollte

gern fo lange märten, bis fie einanber beffer fennen gelernt Ratten unb tippe

ftch nicht mehr oor ihm fürchtete, ©eine Verpflichtungen oergafc er Deswegen

bod) nid)t.

9llS ber alte Send feine neue ßeftion gelernt unb gut begriffen §atte, ba

mar bie ©ctjule aus, unb tippe fing allmählich an, fiel) ju erholen, (Sin menig

blafc mar er nod), unb feine SBangen maren noch nicht mieber fo runb, mie fie

gemefen maren, benn auch für ihn mar eS eine h^rte ©djule gemefen, aber

bafür (onnte man auch ffln9c fuchen, ehe man ein fo fanfteS, gute« unb reines

Heines 9ntli$ fanb mie baS, Weldas jejjt auf tippeS deinem ftopftiffen ruhte.

SBar eS ber tob felber, ber eS mit feiner oerflärenben $anb berührt unb ihm

biefe rounberbar ergreifenbe SWacht oeTliehen t)atte f ber niemanb roibcrftcfyen

tonnte?

55er alte SenS fafj ba unb (onnte fia) nicht fatt an ihm fehen, unb bann

backte er, bafj bie härtefte ©d)ule nicht ju hart fei, menn man am (Snbe mit

einem fo füfeen Säctjeln belohnt roerbe, mie es tippeS SKunb umfpielte, menn

fein ölid bem beS Hlten begegnete.

Unb bie fieute aus bem Dorfe, fo fetjr fie auch baran gemöhnt maren,

adeS ruhig mit an)ufet)en, (amen jefct unb blieben einen Slugenblid, um ju

fragen, mie eS tippe gehe. Unb tippe mufjte barüber nachbenfen, unb als er

lange genug gegrübelt fyattt, fragte er: ©ag einmal, alter 3cnS, marum

(ommt bie SRutter beS (leinen flnaben jeben tag unb bringt mir etroaS

©chöncS mit unb tüfct mich unb fleht mich gerabe fo an, mie meine SKutter

mict) immer anfah? Unb marum ftnb alle 2Renfchen fo gut gegen mich,

unb marum fragen fie immer, mie eS mit mir geht, unb fpredjen fo freunblich

mit mir?

t>aS (ommt alles burdj ben tob. tippe! antroortete ber alte 3enS. Senn

ber tob uns jemanb genommen hat, ben mir fetjr lieb gehabt haben, fo hatten

bie anbern SWenfchen befto mehr ju uns, baS liegt nun einmal fo in ber

menfehlichen Sfatur, oerftehft bu mich root>I, tippe?

$dj fo! fagte tippe, ©eil ber tob mir bie SRutter genommen tjat,

barum macht er nun, bafj alle bie anbern SRenfchen mich 1M> T)<&™> "icr)t wahr?

®anj recht! antwortete ber alte 3enS.

ÜRit unftcherer, ^alb fcheuer, $a(6 freunblicher SRiene fchieltc ber deine
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£ippe ju bem ©ebatter Zob auf, ber feinen forgenrjollen SBIirf auf ifm gerietet

^atte. Slber eä mährte nid)t lange, ba luanbte Jippe fein ?tntli$ toieber üon

it)m ab unb fronte finnenb cor fid) t)in. «Seine Äugen mürben rot, unb bie

gellen I^ränen rannen ifun oon ben SBangen ^era6.

v
?(d) toenn fie bccfi bie Hugen nidjt gugema$t Ijäitc! fagte er unb toanbte

fid] mit einem tiefen ©eufjer nadj ber SBanb; bann fam ber Schlaf uub troa%

nete feine Sfjränen. (Bortfcftwig folgt.)

ftlemer* Mitteilungen,

©eemannS tlluftrirter SBeil)nad)t8fatatog ift foeben gnm ftebjefjnten«

male crfdjtrncn, unb jmar behauptet er, nad)bem jmei ftonfurrenjuntcrneffmungeii,

bie i§m im ßaufe ber lefcten 3a^re an bie Seite getreten toaren, mieber fdjlafen

gegangen finb, baS gelb nun mieber allein. SBir freuen unS biefcS (Erfolget auf»

richtig. (58 ift gar nid)t fd)ön öon un8 $eutfd)en, baß, roenn jemanb einen guten

©ebanfen gehabt, ifjn gut unb forgfältig ausgeführt unb ©eifaH bamit gefunben

$at, fid) immer fofort Seute ftnben, tt>eld)e bie ©ad)e nad)mad)en unb bem erften

feinen (Srfolg ju fd)mälern fud>en. ©erabe ber beutfd)e *8ud)ljanbel fyit eine Un*

jaljl ©eifptele biefer Vrt ju Derjeiajnen, Dom feinten 3a&rfyinbert an bi3 in

unfre $age herein..

$)et <Seemannfd)e flatalog fjat e8 berftanben, fid) fort unb fort auf ber $öl)c

ber Qeit ju erhalten. SBergleidjt man einen ^afnrgang mit bem nfidjftborljergetjenben,

fo erfd)einen jroar bie Untcrfdjiebe nidjt feb,r bebeutenb; blidft man aber Don bem

feurigen 3a&rgange auf bie erften «nfänge juriUf, fo gemährt man beurlid), wie

er fid) bod) fort unb fort ben gfebärfntffen, Änfd)auungen unb gortfd)ritten ber

3eit angepaßt Ijar, innert itf) unb äußerlid); bie ganje, großartige ©ntmidlung, bie

ber beutfd)e SBudjfjanbel in biefer 3eit burd)gemad)t fjat, fpiegelt ftd) nad) atlen

Stiftungen barin wieber.

SDie fjerborragenbe @tgentümlid)fett be$ ®eemannfd)en ftatatoß$, ba8, toa§

bor ftebjelm Saucen ba$ neue baran mar, ift betanntlid) ber „literarifd)e 3a$re**

berid)t," ber über alle midjtigern (ErfMeinungen bed bcutfäjen 53ud)l)anbel8, bie für

bad größere ^ublifum 3ntereffe hoben, nad) <£äd)em georbnet, furje unb bod) ber*

IjältniSmäßig eingeljenbe Mitteilungen marin. S)te tRebaftion ift babei in ber an*

genehmen Sage, aud) bie neueften, fur$ oor SSeiljnadjten erft ausgegebenen 5Jüd)er

berfldffidjtigen ju fönnen, ba ifyc in ber flieget bie fcuftljängebogert bäbon jugefanbt

merben. Ter fd)arfe frtttfdje SBinb, ber in ben erften SJafjrgftngen biefes ^a^rc*-

berid)te& mebte, ift freilid) mit ber #eit einer fanftern Suft getoid)en; bod) unter»

fdjeibet fid) ber Söcrict^t aud) jefct nod) fo wcfcntiid) öon bloßen bud)b&nblerifd)en

ffteftamen unb ber fritiflofen fiobfiubelei be8 größten Xciled ber XageSpreffc, baß

man fid) im allgemeinen feiner ftflljrung getroft anuertrauett farat. & t$ut einem

\vM
, ftd) oor bem trompeten* unb ^ofaunenfd)aO ber bloßen 93ud)1jfinbteTan$e4gen

unb S8afd)ietteturteile in bie ©palten bicfe$ ^alpreöfaeTtcrjteö ju flücfjten, mo eine

ruhige, freunblid)e SDicnfcrjeuftimme }U und fprid)t unb und Oerftänbtgen, fad)fuubigen
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8*at fpenbet tiefer ^a^rcöbend^t ift feine§tt>eg» nur für bie 23eit)nad)t3$eit beftimmt,

er t)at Weibenben SBert. @ud}e batjer jeber bei feinem ©ortimenter rechtzeitig ben

©eemamtfd)en Katalog $u erfjafdjen, et)e e» ju fpfit toirb; beim ©erfeger felbft ift

bie grofee «uflage, toie alle 3at)re, fo aud) bie»mal bereit» Poßftänbig »»ergriffen.

Literatur.

Sie % fro polt« »on Ät&en. 92ad) ben Berieten bet «Ken unb ben neueften (Srforfdjunaen.

SBon «Dolf JBoetti^cr. DIU 132 teytftguwn unb 36 tafeln, »erlin, 3ul. Springer, 1888.

S)ie epoc^emo^enben (Entbedungen unb ^unbe, bie to&tjrenb ber beiben legten

3üt)rjet)ntc auf bem flaffifc^cn Söoben öon ©rieäjenlanb unb bem tleinafiatifdpn

gefttanbe gemacht toorben ftnb, Ijaben in erfreulicher SBeife ba» gntcreffe an ber

ftuttur unb Äunft ber t)e0enifdjen SBelt übet ben engen #rei» ber ©eteljrtcntoelt

fjinau» Perbreitet. Olpmpia, tjjergamon unb bie ©ct)liemannfcfjen Äu»grabungen

t)aben überall «nffe^en erregt unb Xeilnatjme an ben gunben ber alten Äultur*

ftätren tjerPorgerufen, nid)t §um geringften @rabe be»fyalb, toeil fte unmittelbar

au» bem beutfdjen SBolTe Ijeroorgegangen ober beutfäjen 2Kflnnem $u perbanten

ftnb. S)arfteHungen unb $3eri(f)te über bie (Ergebniffe jener Ausgrabungen tjaben

be»t)atb bi»t)er auf eine freunb(i$e Aufnahme unb ben Sanf ber »eiteren Greife

ber gebilbeten SBelt rennen fönnen. 93on bem SSerfajfer be» un» Porliegenben

93uct)e» Aber bie atl)enifd)e Äfropoli» erfdjien Por 3at}re8frift in jtneiter Auflage

eine fttjnlidie Darfteflung über Olpmpia unb bie olpmpifdjen ©piele, ein S3ud),

ba§ toegen feiner gelungenen popular*roiffenfct)aftti(t)en unb ber au» einer unmitteU

baren Änfcfymung, bie bem ©erfaffer pergönnt mar, t)erPorgerufenen frif(t)en unb

lebenbigen (SrjäfjiungStoeife fel)r befannt unb meit Derbreitet »orben ift. S)em

neuen SBerfe fönnen mir nid)t ba» gleite ßob ju Xeil merben laffen. S)er (Erfolg

unb bie fdjnette Verbreitung, roeldje be» SBerfaffer» Sarftettung Pon Olpmpia ge*

funben tjat, Ijätte jebenfall» nid)t augfcfjtiefelict) für bie Äbfaffung eine» afjnlidjen

iöudjeS über bie Afropoli» maigebenb fein fotlen. SBenn ftd) ber 93erfaffer trofebem

Pon biefem ©eftctjtSpunfte leiten liefe, fo Ijätte er menigften» an bie ©efdjreibung

ber Wfropoli» mit benfetben $Borau»fet)ungen, wie bort, mit eigner wiffenfetjaft-

lidjer Ueberjeugung unb — roenigjten» in ben roiäjttgften fragen — mit felb*

ftänbigem Urteil herantreten müffen. Sie» Permifct man aber in bem neuen Söudje

jo gut wie ganj. Sie „Stfropoli»" fteflt fid) al» eine Kompilation, al» ein $robuft

ber #rieljrtenfrube bar. Sem ©erfaffer get)t teineStoeg« eigne Äenntnt» unb Sin*

fdwuung ber Singe ab, aber man Permifet in feinem Söua^e alle», ma» auf eigne

gorfdjung gegrünbet märe; in bem öudje fprict)t nict)t er ju un», fonbern eine

Steide Pon ©elet)rten, beren ^n[tdt)ten unb Urteile in bunter Solge aneinanber

gereift roerben. <£» ift toenig erquteftidt), feitenlange 3*w*c unb 9lbt)anblungen

anbrer ju lefen unb anbrer SWeinungen, aud) menn fte nod) fo jtoeifetyafter

Slatur ^nb, ot)ne Prüfung toieber aufgetif^t au ertjalten. Sa» ift aber

nid)t ba» einzige ftebenfen, ba» mir gegen ba» ©uet) aud^ufprea^en ^aben. SBenn

man bie (frgeuniffe ber SSSiffenfa^aft populariftren will, fo foUte ba» nac^ unfrer

SKeinung in ber SBeife geföet)en, bafe man nur ba» ©eftcfjerte unb geftftet)enbe
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al8 X^otfac^e barfleHt, bafj man ober nicht Probleme, bic faum jemal» , e& fei

benn burd> 3«foD# gelöffc roerben fönnen, burd) irgenb eine bet Pielen Vermutungen,

inbem man fte fcf)lechthin als aufgemachte SBa^r^cit t)inftellt, au8 bet 953elt fd)afft.

Stamit füt)rt man baS ^ublifum irre, ©o ift e8 — um nur einige ©eifpiclc ju

ermähnen, ba ber befdjrönfte 9iaum uni feine ausführliche {Darlegung geftattet —
feineSroegg ausgemacht, barf alfo aud) nicfjt mit Sicherheit au8gefprod)en »erben,

ba§ im Oftfriefe be8 Parthenon bie Uebergabe be8 panatt)en&ifchen SßeploS bar-

gcftcHt fei, ba e8 fd)on jtoeifelhaft ift, ob man anftatt an eine Uebergabe be8

©eroanbe* an ben ^riefler nid)t oielmeljr an eine folcfje an ben Ihtaben benfen

barf unb hiermit bie ganje S)eurung in ftrage gefteHt mirb. 5)cr $art$enonfrie$

ift fo äujjerft mistig, bafj felbft in einem populär gehaltenen Suche ber obmaltenben

Probleme gebaut merben mufc. Stoß im Oftgiebel bie ©eburt ber STtljena fo

bargefteDt mar, bafj bie ©öttin in Polier SRüftung au* bem Raupte be$ 3eu8 fdjon

entfprungen ift, ha* biet j©at)rfcheinlichfeit für ftd), roenn e8 auch nidjt ftcher ift

unb ^eroorragenbe ©eletjrte ftc^ für eine anbre Äuffaffung au8gefpro<hen ^aben.

SBenn ber SBerfaffer aber aud einem anbem ©udje abfdjreibt: ,,53 et ber glän$enben

(£rfd)einung gebt eine mächtige ©etoegung burd) ben Dltjmp unb bie (5rbe," fo

märe ba8 ja möglid) geroefen, bie @iebelfompofuion roiberfpridjt bem aber, roie

fty jeber au8 eigner Slnfdjauung überzeugen fann. Oberflächlich ift ba» Äapitel

über bie Httjena Sßartt)eno8 beS ißhtbiaB. föifyig ift ja, ba| bie Saroafionftatuette

für bie Wefonfiruftion oon grofjer fBidjtigfeit unb bafj fte bon allen 9ta$bi(bungen

bie befte ift. Aber fte allein barf man bort) bem Sötlbe nidjt 511 ©runbe legen,

ba8 man bem Seien oon $^ibia8 fBerf Por Äugen füt)rt. (Eine $>auptfad)e bleiben

bod) immer bie mit einer Steide oon (Einzelheiten, beren feine 9?ad}bttbung

gebenft, auSgeftatteten Berichte ber «Ilten. Stofj ber SSerfaffer Pon ber «t^ena*

3WarföaS*®ruppe be8 SWpron nid)t8 meiter anzuführen toeii, al8 bie ©orte be«

$aufania8, ift ttmnberbar. SRit ber neuern in 3ettfd)riften unb ©onberunter*

fudmngen oerftreuten fiiteratur jeigt er fid) roenig Pertraut.

Der SBerfaffer ^at roie bei feinem früheren SBerfe feben roiffenfdjaftlichen

Apparat, roie e8 fdjeint, mit beftimmtem ©runbe Permieben. Storübcr fann man
it)m feinen SSorrourf machen. SBir meinen jeboc^ r bafj ©. für ben, ber in

einem beftimmten galle fici? genauer unterrichten, ber ftnbcn »ifl, teie bie 2Biffcn

fa^aft ju beftimmten ©rgebniffen gelangt, eine literarifdje Ueberftdjt unb ein fur^er

roiffenfd)aftlid)er Apparat in ber gorm Pon Änmerfungen am ©bluffe beS ©udje«,

roo fte nur oon bem gelefen ju merben brauchen, ber fte fud)t, t)Ätten angefügt

merben fönnen. 3n biefen Hnmerfungen t)fttte auch auf bie Probleme, über bie

bidt)er feine Sin ig feit erhielt morben ift, fiiugcmicfen unb fo manches erörtert

merben fönnen, maS nicht gerabe in ben ZqA gehört, mag mancher aber bod)

ungern Permiffen mirb. ©ir Permeifen auf Dperbecfö „Pompeji," mo bie allen

©ebilbcten leicht Ocrftdnbltche SMrfteaungSmeife auf« glüeflichfie mit einem Slnhange

miffenfehaftlicher ©emerfungen Perbunben ift.

j)ic 9tu§ftattung ift fetjr fdjön, bie Qbbilbungen mit KuSnahme einiger — 5. 3V

ber fd)(echten Sichtbntcfe ber SarPafionftatuette — gut; im einzelnen mfire mehr
@leid)artigfeit in ber SerPielffiltigung ju erftreben gemefen.

Waturfänger. «on ^eintidj Seibel. TOit 110 Ortginalaeiamungen öon^. ©iacontfllt.
2eipjifl (

93. (Stifther (1888).

SBenn mir auch 8U ben Seuten gehören, bie ftch mit beriet „mid)rigen fingen,

roie mit Nachgrübeln über ba8 ©chicffal eine« fleinen ©taate« »roeit in ber lürfei,«
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bec in lefeter Seit Seimruten au&geftcttt t)at, um dürften barauf ju fangen," ju

befc^äfttgen pflegen, ober „ftdj ba& ©efjirn über baS XabafSmonopol, bie ©ptrituB*

frage, bie 3"ttof*euer, ben ftaffeeimport, unb wie biefe greulichen (£rfinbungen

fonfi nod) alle Reiften mögen, jermartern," fo wollen mir bodj geftehen, bafc mir

und oft biet lieber — mie e8 ©eibel ftatt foldjer unfruchtbaren Ärbeit in ber

SSorrebe ju biefem Surfte anrät — luftig im Söalb unb auf ber $aibe herum-

trieben unb bem (Sange ber fleinen Sögel laufdjten, oon benen er ^ier erjagt,

©o motten mir benn aud) biefeS Sud) unfern Sefern empfehlen ; e8 ift aHerliebft,

auch in feiner befonber« frönen ÄuSftatiung, unb mirb Oor attem für bie heran*

reifenbe Qugenb ein roiulommeneS SBeihnadjtSgefcheni fein, ßu gierlichen ©Übern
oon ©tacometti — ber aller SBelt auS ben ifluftrirten 3eitfcf)riften betannt ift

—
hat ©eibel eine 9Reit)e bon ebenfo &ierli<hen ©dfilberungcn unfrer ^etmifetjen ©ing*

ööget gefctjrieben; jroei feine ÜRaturbeobachter ftnb fyex jufammengefommen, unb
iüq§ fic geben, mirb manchem bie fcugen für ben 9tei$ einer Reinen SBelt öffnen,

an ber er oortjer bietteicht achtlos oorübergegangen mar, allen aber, bie @inn für

bie Statur haben, unb indbefonbre ben greunben ber gefieberten SBelt, Sergnügen

bereiten. S)ie Silber, melct)e in gorm Oon ßopfleiften, Vignetten unb ©djlufcftütfcn

bie einzelnen ßapitel umrahmen unb $u jebem Äapitel eine größere S^uftration

bringen, ftnb pa^ft fauber in #oI$ gefcf}nitten; menn biefleicht ber 9taturmiffen*

fünfter ^ie unb ba an einer %oxm HusfftcHungen machen mirb — benn ©iacomettt

ift SRaler unb fafjt feinen ©egenftanb oor aQem malerifcf) auf — , fo mufj boch jeber«

mann 2freube an feinen föftlictjen ©enrebilbdjen auS bem SBogelleben haben. SBenn

aber ©eibel am @<h(uf} feiner ©fijjen fagt, feine Aufgabt fei gar nicht fo leicht

gemefen, benn menn auä) mancher feiner Keinen ftelben eine Süße Oon Stoff

für bie ©dtjilberung barböte, fo liege fleh oon anbem berh&ttni&mafjig menig fagen,

unb bann hinzufügt, e3 fei aber in ber Sogelmelt ebenfo mie in ber SERenfctjenroelt,

bon ben einen fönne man fein (Jnbe finben ju erhöhten, anbre ließen fleh mit

»oenig SBorten abttjun, oon ©oetlje habe man ganje Sibliotfjefen OoH gefdjtiebcn,

mit Heinrich ©eibel merbe man bereinft fchnefl fertig fein, menn man ftdj über*

fjaupt noch um ihn tümmere — fo müffen mir freilich ber Nachrodt überlaffen,

mag fte einmal tt)un mirb, aber mir möchten h'cr bem 2Bunfcf)e MuSbrucf geben,

ba| biefeÄ Sogelbuch bie Äugen oieter Sefer auch QUf ©fibeld fonftige Sfid)er

(enten möchte, bie bei SiebeSftnb in Seip)ig in fauberen Sänbchen erfchienen ftnb,

Sieber, Sloüellen unb ©fi^en. Qn feiner Siebe jur Statur, in ber feinen fBeife, mie er

ftch in fte »erfentt unb fte ju fdjilbern roeifj, ift er ein ©djttler be* grofjen Hit*

meifterS, bem auch biefer freunbüctj Seifall jugeminft haben mürbe.

3<bed ftapitel be8 oorliegenben SudjeS leitet ©eibel mit einem (Sfcbichtdjen

ein; mir fefcen tytx ein luftige« t)er:

S)cr (Simpel.

Scljaglicb ftfrt in feinem Reinen Sauer
S)cr ©ioibel, pfrifenb fein gelerntes Sieb.

(Er fingt im 6onnenfd)€ine an ber Stauer,

(St bat ed gut, unb gar nid)t* feint ifjm fauer,

(Er ift jufrieben, toie man beutlid) fielet.

$a* ift bie Äunft! — Bit füljrt ju fjoben C£bren,

Wan hat bae Heine Xier bejaht mit ©olb!

ßann man bie 9kd)tigatl »obl fiteber lehren?

HRan fann ci nicht, brum foH ben ©impcl e^rrn,

SBer magrer ÄunilDoDenbung SBcifaQ joOl!
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©o leiert er fein Sieb, ber brobe ©rmpel,

93 ie tx'4> gelernt bot, alle Zage ber,

pfeift feine 9Relobie fo rein unb fimi>el,

$n& alle* jaucbjt: „wie fcfjön fingt unfer IBhnpel

$a« Siebdjen bod>: ©enn id> ein »öglein mär!"

Satciniföer ©ort« unb ©ebanfenfcbnb. Cin fcilffl. unb Wadj^lagebucö. ber b»upt«

iiidjlidiften lateinifdjen »uSbrüde, ©»ridjroörtcr, Bitatc, $ebifen, Snfdjriften u. f. n»., ncbft

beutfdjer Ueberfefcung. 5Bon fiubroig fcerbolb. fymnober, §al)n, 1887.

(Sin SBörtlein Satein giert feinen SRann. $>a3 gilt nud) immer, unb barum

entfpredjen $3üd)er wie ba& borliegenbe einem Scbürftüffe. 3)cnn ber 3R&nner, bie

grünblid) Satein berfteb)en, werben immer weniger; aber mit lateinifd^en ©rotfeu

werfen biele nod) gar au gern um ftd). Hin ©eric^t über eine $cgrabni3feierlid}*

feit Hingt nod) einmal fo bornetjm, wenn er obfd)liefet mit einem Requiescat in

pace ober Have, pia anima (auf ba$ h in have ift ganj befonberd gu achten, ba*

burd) wirb ber fromme (#ruf$ nod) ein gangeS ©tüd feiner).

$er ©erfaffer etfl&ft felbf* im ©orworte, bafi fein ©ud) ftd) an jwei fifaffen

bon Seuten toenbe. (ErftcnS an biejenigen, bie nid)t Satein gelernt haben unb bod)

gern wiffen müßten, mag bie lateinifd)en SBorte, über bie ftc in ber 3eitung ober

fonft mo ftolpern, bebeuten. 3weiten8 aber „bietet ed öieUetct>t aud) gugleid) bem
Neuner eine lanx satura, bie eine $üüe guter Oebanfcn in tnappfter $orm enthält"

©egen ben erften 3med ift nid)t biet ju fagen, aufer bafc cö gefreiter märe,

bie Herren w $ubli$iften" liegen ba& grünten mit einer ©elctjrfamfeit, bie bod)

meift nid)t »eit b>r ift. S)ie jweite «ufgabe, bie ftd) ber ©ammler gefreut fat,

ift aber fo red)t ein Seiten ber Seit, ©er baS ©ebürfni8 fühlt, feinen Stil«

Übungen nod) einige Sinter aufeufefcen in ber ©prad)e SatiumS, ber greife ber*

trauen&boQ &u £>crf)olbö SßJort* unb ©ebanfenfdjafo unb fud)e,'bi& er etwa* paf»

fenbed finbet; auf grürtblidje (Belehrung §at c$ ber ©erfaffer nid)t abgefe^en; benn

er füb,r< abgefeb>n bon ben ©ibelftellen, nirgenbft bie Stelle an, mo fid) baS Bitat

finbet; nict)t einmal ber ©djriftftcQcr, bem e8 feinen Urfprung berbanft, iß überall

genannt. Unter ben tarnen ber Scanner, beren SBafjlfprud) mitgeteilt wirb, be*

finben fid) ftfe biele bunfle tthjenmänner. $)ie Ueberfeftung ift meift gut unb richtig,

foroeit man nad) ©tidwroben urteilen (ann, überaß.

6d)ulgefunbbcit*pflegc. 8"»i ©ebraudj für Sdmlborftänbe, Sebrer unb Altern. Son
(Srnft (Sngclborn. Stuttgart, Äarl Ärabbe, 1888.

mar ein guter ©ebanfe, in einem fleinen, populär gehaltenen ©ud)e alleä

jufammenjufaffen, wa$ für bie gefunbheitSgemäfce Einrichtung unb JBerwalfung einer

«Scimle bon ffiid)tigfeit ift. 8ei)rer unb eitern fönnen e« bem ©erfaffer banfen,

bor allem aber bie ^ugenb; benn fie hat ben meiften ©orteil babon.

3)cr erfte öbfd^nitt bef(t)äftigt fieb, mit bem gefunben unb franlen Organtö«

muS bcS ®d)u(finbeg; befonberS bie ©tfirungen in ber förpcrlid^en unb geiftigen

ffintroieflung finb Rar gefdjilbert, unb ed ift bamit ben (Sitem mie bem Se^rer leitet

gemalt, bie geeigneten ©dritte au t^un, um weitem 9la^teil bon bem Äinbe

fern}u^atten.

Sie (Jinrid)tungen ber €^ule unb be8 Unterrichts nach ^ Regeln ber @e=

funb^eiteiehre bilben ben Sn^alt beS jweiten ÄbfdjnitteÄ. Äuch btefer $eil eni^&Lt

fet)r biel SefenS« unb ©ead)ten$werte$.

<Jür bie Slebaftion Dciantoartlid): ^obannefl (Krunam in Seipjtg.

»erlag bon &r. ©ilb. »rnno» m fieipjig. — 3>ruif bon Carl Warquart tu Seipjig.
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it fef)r gemixten ©efü^ten fafy man in ben Ickten SSoc^cn bic

Grifte in ^rnnfreidj fid) cntmidcln. (£8 mar ein ungemein fyaxt*

näcfiger ÜobeSfampf, in roelchem bie $räfibentfcf)aft beS $errn

©rebö bon Rinnen fd)icb, ein <Set)aufpiel halb Häglic^cr
# halb

lächerlicher 9Xrt, ba3 an bie rabbtnifc^e ßcgcnbe Don 2J?ofe3 er*

innerte, melier bem £obe§engel ©ammacl burchauS nicht folgen rooHtc unb

it)n
s
mtt aUen möglichen Mitteln abäumetjren berfud)tc. Gin ©rtrinfenber griff

frampfhaft nach Strohhalmen, bie auf ber $lädjc bed SBnffcrS fehmammen, ein

allgemein Aufgegebener bermodjtc fict) fclbft nicht als berlorcn 31t betrachten unb

pflanzte noch am ®rabc bic «Hoffnung auf. (Srft fpät ergab er fid) in baä Un*

bcrmeibliehc, berichtete unb rettete fo mcnigftcnä einen 9teft feiner SBürbc.

§crr ©rebrj erflärte, burch eine 33ütfcf)aft feine (Sntlaffung nehmen 5U luoflcn,

mürbe bann mieber ^meifclhaft, ob erä müffe, ba bic öffentliche Meinung fich

il)m günftiger geftaltet ju haben fchien (in ©irflidjtcit mar cS nur bic furcht

ber SRabitalen unb ber SRcbanchcpolitifer oor einer 2Sal)l fyxxXjS iu feinem

9caä)folger, bie ihn jefct jum Siciben aufforbertc), jögertc bon neuem unb

unterlieft bic ©otfetjaft, bie bereits auf beu Donnerstag ben $)cputirtcn 00m

SWiniftcrpräfttcntcn angefünbigt morben mar. $)a amang itjn bic ftammer 311

bem (Sntfchtuffe, ben er freimillig nicht faffen fonnte. ©r hatte ber öffentlichen

©timme nicht nachgeben, er hatte beu 9?atfd)lägcn ber sJJ?iniftcr unb ^artei*

führer, bie er über feine Sage unb feine Pflicht befragt, nicht folgen, er hatte

bie Umftänbe, bie jeinen Warnen unb feine amtliche SBürbc in einen ©fanbal

hineingezogen unb beflecft hatten, nicht berüerjichtigen mollcn; jefct erlag er bem

jmar oerhütlten, aber immerhin unOerfeunbarcn SabclSbotum, rocldjcS bie 93olf3--

©renjbotcn IV. 1887. 71
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fammer gegen it)n auSfprad). $11$ bie Don ilmt $ugefagte SBotfdjaft ausblieb,

unb als bie ftammer barauf mit gvofjcr 9Nehtf)cit — 531 «Stimmen — er*

Härte, fie gebenfe barauf $u märten, begriff ber $räftbent, bog baft ©nbe ge*

fommen fei unb bafj er fid) in fein Sdjidfal ju ergeben fyabc. infolge beffen

liefe er am ÜRorgen bc3 itact)ftert $age$ beiben Käufern eine Mitteilung $u*

cjcljen, bie mit ben SSorten fd)lofj: „3ch lege hiermit ben SBürcauS meinen Skr«

jidjt auf bie ^unfrionen beä Sßräfibentcn ber fran^öfifchen SRepubliE oor." Con-

suinmatum est! Sincm üerfaffnngSmäfjigen ^errfdjer, ber eine fo tjot)e Stellung

oerlä&t, gebührt Sichtung, bcfonbcrS menn man baä Oorgcrfidtc Älter ©rcutiS

unb bie mcrtuoOen $ienfte, bie fein 2anb ihm ju banfen hat, in3 Äuge faßt

unb ber Kegel eingeben! tft, bie Don ben Soten nur ©utcS 511 fagen er»

laubt. Äud> mangelte e« feiner ©otfdjaft nicht an Xaft unb SBürbe. ©IciaV

mof)l müffen mir fagen, bafj biefer flbfdjicbsbrief nur bünn eine berbriefjliehe

Selbftfucht tierfdjteiert, ba« Volt unb feine Vertretung al« fid) miberfpredjcnb

bnrfteöt unb in ungenügenbem SWafee ber traurigen Umftä'nbe unb Vorfälle (Sr*

mäl)nung tt)ut, meiere ben unerroarteten Sturj Ijerbeifu^rten. <J« mar fc^r ju

münfehen, bag ber ^räftbent fid) in ber ©otfdjaft entfd)ieben oon feinem un*

fcligen Schtoiegerfohne loSfagte. Statt beffen begnügte er fid) mit Schweigen

über U)n. ©r beginnt: „So lange idj nur mit ben Sdjroierigfeiten , bic

fid) in ber legten >$c\t auf meinem <ßfabe Rauften, mit ben angriffen ber

treffe, ber Slbmenbung ber SRänner, meiere bie Stimme ber SRcpublif an meine

Seite rief, unb ber junetymenben Unmöglichfeit, ein SKiniftcrium &u bilben, gu

fämpfen r)attc
f fämpfte id) toeiter unb öerblicb, mo bie $f(id)t mich bleiben

hiefj." S)ann beflagt er fid) über baS gebieterifdje Votum ber Äammer, meiere*

in bem Hugenblitfe ergangen fei, mo bie öffentliche SWcinung fid) $u feinen

(fünften ücränbert fjabc, unb nennt eS eine ttufforberung jum SRfieftritte. (£t

mürbe, fagt er, ferner aus üerfaffungSmäfjigcn ©vünben ,,nadj $ßflid)t unb Siecht"

miberftanben höben, menn er nid)t burdj bie Abneigung, einen Äonflift jtoijd^n

bem Parlament unb ber ausübenDen ©emalt hervorzurufen, jurücfgeljalten morben

märe. „Klugheit unb Vaterlanbälicbe — fährt er fort — gebieten mir jefct,

nachzugeben," morauf er in ^Betreff ber folgen beä ujm aufgejmungenen Schrittet

feine ipänbe in Unfdmlb mäfdjt unb bie Verantroortung für einen folchen Sßrä*

jebenzfatt unb feine möglichen folgen benen überlädt, meiere fie übernehmen.

§ier ift bie Stelle, mo §crr ©reM) fid) erinnern mufjte, bafj bie Vefchulbigungen

gegen SBilfon, fo lange fie nicht gerichtlich als grunbloS erttücfen maren, bic

Shre ^ranfretchö bejubelten unb nicht aus öerfaffungSmäfjigen 9iücfftcf>tcn bei»

feite gelaffen merben burften. ©r mufjtc fid), loenn er bagu fähig mar, p
benen gefeden, melche behaupten, bie 9lepublif fei bereite jum Untergange reif,

menn fie nicht moralifch reiner aU bad Äaifertum fei. $ie eigentliche ^rage,

ber tytt in« ©eficht ju fehen mar, lautete: §atte er feinen Schroiegcrfohn aus

Parteilichkeit mit feinem Hnfctjcn ju beden üerfurht ober aus Überzeugung, er
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Tel böflig unfäulbig? $ie Botfdjaft gleitet über btcfc Hauptfrage biet jii leicht

tjinmeg unb fudjt in tyren ©djlußfäfcen mit <ßatf)o« granfreid) gegen feine ge-

fefcmäßigen «ertretet aufzuregen. „3* lege - fo Reifet e3 ba — otjne öe»

bauern, bodj nidjt ofme Trauer bie SBürbe nieber, ju ber idj jmei mal of>ne

mein 3utf)un erhoben mürbe, unb in bcr idj mir meine ©djutbigfeit getf)an $u

fjaben bemußt bin. 3>afür rufe idj granfreidjs ^eugniä an. granfreief) wirb

fagen, baß meine Regierung bem Canbe neun 3af)re fnnburdj ben grieben, bie

Orbnung unb bie gretyeit ermatten, baß fie ftranfreief) über bie gan^c ffielt Inn

geachtet gemalt, baß fie unabläfftg an feiner §ebung gearbeitet (jat unb e$ in« •

mitten be« bewaffneten (SuropaS in einer SBerfaffung oertäßt, in ber e3 feine

<£ljre unb feine Sledjtc ju Ucrteibigeit oermag. ©ie ift außerbem imftanbc ge*

wefen, im Snnern bie töepublif in ben meifen Oeteifen ju erhalten, bie für fie

buref) bic 3ntereffen unb 2Bünfcf)e beä fianbeä uorge$eief)net finb. ^ranfreier)

mirb fagen, baß iefj jum £anfc bafür Don bem Soften entfernt luorben bin,

auf ben fein ©ertrauen mid) gefteÜt fyat."

hierin liegt ofjne ^rocifcl manefjcä, bem baä ©ctotffcn ber ^ranjofen ju»

ftimmen mirb, unb e$ mar nur in bcr Drbnung, baß beibe Käufer be8 Sßarifer

Parlaments bie $lbfd»cbömorte iljreä betagten Präfibenten mit einem tiefen

©cfjmeigen, bad mefyr §odjarf)tung a(ö ©rott bebeutet fjaben mirb, oortefen

Nörten. $)ie (Sigenfdjaften beä grauhaarigen ftboofaten, ber plö&lidj aus §alb*

bim fei auf bie §öf)c beS ©taatöfyaupteä erhoben mürbe, obrootjl er fein glän*

jenber unb ungctoöfynlicfyer ©ctft, fonbem menig mcfyr alö „gefinnung8tüd)tig" mar,

^aben in ber Xf)at im großen unb ganjen ©uteS bemirft. ©ein nädjfter SBor»

ganger fpann 9?änfe jur $nberung ber SRegierungäform unb tyätte, menn bie

luciße t$afwe ©raf (£t)amborb8 nicJr)t gemefen märe, bie Statte SWonfS gefpiclt.

$t)ier£, ber Vorgänger 2Racmaf)on&, trug auf feinen ©djultern bie an $>eutfdj«

tanb gejagten 3Wifliarben unb an feinen §änben ba8 ©tut ber Sßarifer Äom*

munarben. ©rcot) braute mit fidj rut)ige Qtittn unb fefte flntyängticfcfeit ber

SRe^räa^l ber ftranjofen an bie SRepublif, ber er in feiner potitifdjen fcenfmeife

unb Sprung ein SBeifpiel f)interlaffen f)at, maä ein parlamentarifd) bcfcfjränfter

Regent fein foll. @r gögerte nid)t, faiferlidje unb fonigtidje Prinzen ju oer*

bannen, aU bie Sutereffen ber föcpublif e3 $u erforbern fdjienen. 2J?it unftör*

barem ©leidjmut natjm er jebcä 9Winiftcrium an, meines bie Äammer i^m ju*

mie«. ®r mar einfach unb bemofrattfd) in feinein ^riuatteben, mte t$ fein «mt

Dedangte, nnb me^r als einmal führte er ben ©taat o^ne ©c^aben neben

ferneren potitif^cn ©efa^ren tjin. ftoef} je^t ^at fein ^aue^ öon «erbaut

unfauberer ©clbftfu^t ben (gjpräfibcnten perfönlic^ geftreift, fein öormurf itjn

getroffen, a(» ber ju großer Siebe ju feiner gamitie. @d ift möglich, baß man

einmal bebauert, it)m baS nia^t ücrjietjcn ju ^aben. SBir begegnen in ben testen

SBorten feiner SBotfdjaft einem aufrichtigen Patriotismus unb ©efürdjtungen, bie

augenfe^einlicr) oon ^»erjen fommen. @8 ^eißt ba:
rt
3nbem ief) au» bem poli^
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tilgen fieben fdjeibe, fpredje id) nur einen SBunfdj) au«: möge bie SRepnbfif

nicht bon ben auf mich flegelten ©plagen getroffen werben, möge fie ftegreid)

and ben ©efahren ^ertorge^en, benen man fie gutreibt
44

©rebb, war bon ?(n«

fang on gewig aus perföntichen, aber ebenfo gewig auch aus tonftitutionellen

unb überhaupt aus politifchen ©rünben, au* ©djeu bor Übertreibung bcS fßar*

lamentariSmuS abgeneigt, bem Verlangen, er möge fein Sfmt niebertegen, nadj*

zugeben. @r mar ber ütteinung, bog ein Sßräftbent ber fflepubftf nicht jugeben bürfe,

bag über fein 9lmt burdj ein ftammerbotum berfügt werben fönne. ©eine ^X^eorie

mar, bog baS Oberhaupt ber SRepublif über ben ©treitigfeiten unb Kombinationen,

über bem SRanfefpiet unb bem fteten 33etf)ie! ber ßammermehrheit ftet)en muffe

als ein 93lcibcnbeS unb Unnahbares bis ju ®nbe ber ^Seriobe, für bie er ge*

U)ä'f)tt fei, ctroa wie ein fonftitutioneHer ÜWonarch mit feiner UnberantWort(id)feit,

unb bag burd) freiwilligen SRüdtritt einen ^ßrä£eben$faH für baS ©egenteil ju

fehaffen, ber ©tabtfität ber Stepubtif für bie 3u 'unft Äbbruc^ t§un l)iege —
eine ?(nfid)t, für bie fid) oHerbingS fo biet fagen lägt, bag eS ungefagt bleiben

fann. 23ie weit biefe SWeinung burdj ©tol$ unb Verbrug befefttgt unb beftärft

würbe, bleibe baljingefteHt. TO inbeS Sfoubier fein ©ntlaffungSgefud} einreihte

unb bann bie hauptfächtichften gü^rer ber republtfanifehen tfraftionen einer naet)

bem onbern ablehnten, irgenb eine anbre amtliche ©tellung anzunehmen als bie

beS Vermittlers ber Unterwerfung unb bcS SRütftritteS beS ^räfibenten bon

feinem Soften, bezweifelte ©rebh, für einen Slugenblief unb berfprad), feinen

Slbfdjieb ju nennen, unb jwar mit würbigen ©orten unb einer SSarnung für

bie ^ranjofen, bag biefer 2Kt i^m aufgenötigt worben fei unb ernfte folgen

für baS £nnb f)nben fönne. darauf begann fofort bie borbercitenbc Arbeit

ber Parteien $ur SBahl eines neuen ^räfibenten, baS ©udjen nad) ftanbibaten.

baS ©idjten unb SBägen berfelben, unb babei fteDte ftd) fetjr batb ^erauS, bag

t)inter ber ßriftS ein StjaoS bon fich befämpfenben ehrgeizigen unb eiferfüd)tigen

©trebereien lag. 93ei einer *ißräfibcnteuwat)I t)at ber Äongreg, b. h- ©enat unb

Dcputirtenfaminer ju einer Äörperfdjaft berfcrjmoläen, etwa neunhunbertunbfünfjtg

©timmen abzugeben, unb babei bilben bie repubüfaniferjen ©ruppen natürlich

bie Sflehrhcit, bod) nur, wenn fie fidj über einen gemeinfamen ßanbibaten ber^

ftänbigcn ober bie 9?ed)te überreben fönneu, ben Don ber Sinfen am meiften

begünftigten flanbtbaten ebenfalls ju unterftüfcen. $ie SRepubtifaner geboten

in biefem $afle über fcinS bon biefen notwenbigen ©rforberniffen , feiner ber

in SBorfdjlag fommenben tarnen berfprach alle ober auch nur genügenb biete

©timmen ber Sßortei auf fid) ju bereinigen, auch gerrb, nicht, bodj tyattt er

bergteichSweifc bie meifteu 21uSfid)tcn. Hber biefen ©taatSmann, ber bie

3)rciftigfcit gehabt hat, ©cneral 33ouIangcr „einen ©t. Slmaub ber Tingeltangel"

nennen, ©reotjS Nachfolger werben ju fehen, war, fo fetjr bie Shaubiniften

unb SKabifatcn ben bisherigen Sßräfibentcu auch gesagt unb gefchmäht hatten,

iur EcroulebcS unb 9?od)cfortS 9lnl)ang ein fallen aus ber ©ratpfanne ins
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geuer. (Sin neuer ©ehreefen fam über bie extremen ©eifter, baS (Sntfefcen toor

ber ffiahrfa)einlid)feit, bafe bie Verwirrung mit ber 2Baf)l beS flügften unb

zugleich mutooflften unb thatfräftigften unter ben Äanbibaten cnbigte, über

meiere man ju oerfügen ^attc. $iefe ttngft charafterifirte ftd^ in bem ©cfcr)rct:

Vivent Gre>y et General Boulanger! baS man bie SRaffen bor bem ^Salate

Sourbon auSftofjen ^örte, als purer 2Bal)nfinn; benn nie juoor mar ein Per*

nünftiger SJccnfd) auf ben ©ebanfen geraten, biefe Flamen ju oerbinben, oielmehr

wufjte alle SBelt, baß ©rem; geäußert hatte, wenn Voulanger, ber §elb ber

SouleParbS, burd) bie eine $f)ür beS (£löf& trete, werbe er burd) bie anbre

f)tnau3gef)cn. ?lber aud) bie Btabifalcn SlemenccauS Ratten jejjt begriffe», bafj

fie eS mit ir)rer Agitation gegen ©rebtj ju arg getrieben unb bamit bermutliri)

nur bem für fie Weit fd)limmern Tonkinois ben SBeg jur $ßräfibentfd)aft gebahnt

unb geöffnet Ratten, ©ie wenbeten fid) in ifjrer treffe ju ©rebrj jurüd, unb

&u gleidjer Qtit erfdjien bei biefem eine Keine Deputation auS bem «Senate,

um ttm jum Verbleiben im Slmte ju erfudjen. (Sr fafj in biefer Umfefjr au«

^nrcfjt bor Sferrtj rücfferjrenbe Ächtung unb Änhänglid)feit für fid) felbft, ftotfte

in feinem (Sntfcfjluffe unb backte ebenfalls um^ufefnm Vielleicht hofft* er, fict)

jefct mit einer 9luflöfung ber flammer Reifen $u fönnen, biefleid)t 30g er eS oor,

fid) lieber abfegen ju laffeu als $u berjicf)ten, bielleicht aud) erwartete er, ben

Anfang ju einer rüdläufigen ©ewegung wacfjfen unb allgemein Werben ju fef)cn,

wenn man fief) baS dt)ao?, baS tfwi bei feinem SBeggangc folgen ju wollen

freien, beutlidjer bergegenwärtigte
;

gewifj ift nur, bafc ber ^Jräftbent am SWitt*

mod) anbrer ÜReinung mürbe, bamit feine SJcinifter in ein etwas lächerliches

Sieht brachte unb ftatt mit ber Pollen SBürbe, bie ir)m als Staatsoberhaupt

jiemte, fein Hmt niebcrjulegcn, nur bem äu&erften 3roa»Qe bonfeiten ber VolfS=

fammer wief). ©ein fd)lie§lid)cr föütftritt mar fein ©efjen nad) SBafjl, er war baS

§inaitSfomplimcntirtwerben eines fid) ©träubenben burd) bie it)m geöffnete ^ür,

unb bie SBürbe war nict)t auf feiner ©eite, fonbern auf Derjenigen ber VolfSfammer.

HlS ©rebb, in biefer minbcftenS unfdjönen SBcife fid) berabfcf)iebet

hatte, fanb ftranfreid) wieber einmal — mot)l juui jwaniigften male in

feiner neueften @efd)id)te — , Wie oiel leichter eS ift, ju jerftören, als ju

bauen ober wicberrjerjuftellen. $ariS war in rjotjer Aufregung, unb ber <ßöbel

fonnte nur burd) 2Wilitär oon SluSfehreitungen abgehalten werben. ®S fdjicn

fein gutes ^tn^cichen ju fein, ba§ bie ÄrifiS, weldje fief) in ben Vorbereitungen

jur 3Baf)l eines neuen ^ßrafibenten fortfefcte, gerabe an einem 2. Dezember,

einem 3at)reStagc beS ©taatsfireic^es gipfelte, mit welcfjem fiouiS Napoleon

ber üorfjcrgetjenben Stepublif ben ^obeSftoi gegeben hatte. 9(ud) bie jc^ige

erfefnen gefäfjrbet: cinerfcitS Dom fommuniftifehen ^ßöbel ber ^auptftabt bebrot)t,

anberfeitS Pon raftlofen orleaniftifdjen unb imperialiftifehen ©egnern mit ber

Hoffnung auf Gelegenheit belauert, ffiir freuen uns, ba§ bie 9tepublif aus

biefer 92ot fd)lie§lich wohlbehalten ^vorgegangen ift unb fieh als bis auf
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weitere« gefiebert betrauten fann — wir freuen un« barfl6er nicht, weit

bie ffiepublif ba« ©efte für ftranfrticf). fonbern »eil eine froniöfifdje 3le*

publif ba« ©efte für SJeutfcfjlanb unb ade it)re Nachbarn ift. $>er

ftongre§ ober bie SRationatoerfammiung trat, nadjbem bie @ruppen ber

republifanifcheii Partei im *ßarifer $arlament«gebäube burdj Porläufige Hb*

ftimmung über einen Äanbibaten für äffe ifyre Äräfte getneffen Ratten, am Sage

nach ©reötj« Sluäjug au« bem Styfee in SJerfaille« aur SKat)! eine« 9caaV

folgert jufammen, unb ba« (Ergebnis mar befriebigenb : e« mürbe jule|t

ein menig befannter, aber burdjtDca, als tüchtig befannter ^ßolitifer Don repu*

blifanifchcr ©eftnnung mit bem 9Rantc( ber t)ö(f)ftcn Autorität befleibet, Sabt

(Sarnot, fein 9cebncr, fein ehrgeiziger parlamentarifcher Stänfcfcfjmicb, aber ein

etlicher, gcfcfjäftSfunbiger Wann, unb man faf) babei, ba§ in ber republifa«

nifdjen Partei, unb jwar fetbft unter it)ren güfjrern, fogar unter ben Dppor«

tuniften, noch Seilte vorrjanben finb, welche ir)r 3ntereffe, menn bie Slot e«

verlangt, bem beS Staates unter^uorbnen fätjig finb. $)ie vorläufigen ?Ib-

ftimmungen ber Siepublifancr in ^Jarie r)attcn gezeigt, ba§ ^errrj bie meiften

Stimmen ber Partei für fidj tjatte, aber nid)t fo biet, bafj er otjne Unter*

ftü&ung ber SRecfjten auf fc^ttcgttdjen (Srfolg rechnen fonute. 3e^t fain ihm

bei ber erften Abftimmung greveinet, begünftigt auef) pon ben SRabifalen, fef)r

nahe, inbem er bei 553 flbftimmenbcn nur jmanjig Stimmen weniger hatte als

fterrtj. 2>ie Stärfe ber Merten erwies ba« SSotum von 148 ©timmjetteln,

welche ben Tanten beS ©enerals Sauffter trugen, obwohl biefer Äanbibat ber

Drteaniften jebe SEBar)! feiner «ßerfon im PorauS abgelehnt hatte. $>ie beiben

Bewerber, welche fo in erfter töethe Pon ber repubtitanifdjen Partei gewägt

würben, waren nkf)t nach bem ©efdjmacfe beS Seile« ber öffentlichen Meinung,

Welche burdj anbre ©rupfen ber Wätjlenben Serfammlung Pertreten mar.

Siele nahmen Anfto§ an ^ret^cinet« ju engem 3ujammenr)alten mit ©outanger

unb an feiner §iumcnbung $u ben Slabifalen, wäl)renb anbre in gerrrj einen

flanbibaten erblicften, ber nach feiner Vergangenheit als 9Winifter, feiner flerifalen

«ßotitif, feinen foftfpieligen unb erfolglofen Abenteuern in Oftafien, feiner Un*

beliebtet bei ber grofcen SKaffe in $aris unb feiner angeblichen Steigung jur

Unterorbnung unter ben ffitüen beS beutfehen 9teichSfanslerS nicht« ®uteS

Pcrfpracr). fuhren biefe beiben Staatsmänner fort, auf ©runb ihrer Ausfielen

gu beharren, fo ftanb ju befürchten, ba§ bie Minoritäten fid| vereinigten, um
bie 2öat)l auf eine ^ßerfönlichfeit ju Icnfen, bie ohne Slnjctjen war unb pon ber

öffentlichen Stimmung mit Ausbrüchen von Serbruft unb (Entrüftung empfangen

würbe. Unter biefen Umftänben Vereinigten fich ^enti unb ^frerjeiuet, um jene«

5öeifpiel ber SelbftPerleugnung ju geben, welche« wir nur für wünfdjenSwert

halten, aber faum erwarten fonnten. ^txvt) fünbigte feine 9lbfirfjt an, pon ber

Bewerbung jurücfjutreten, wenn Sabi (Sarnot gewählt würbe, beffen Äanbibatur

injwifchen einigermaßen in ben SSorbergrunb gerüeft war, unb beffen 9tame
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uergleidjätucife hwnig SBibcrfprudj ^erborrief. t£errt), btc böte noire bcr ©oule*

oarbpolitifer, gab hierbei jiuci^unbertunbjmölf fixere Stimmen auf. greljeinet,

ber atlerbingS Dorläufig nur fec^öunbfieb^i g Stimmen auf bem Altäre be$

Sßaterlanbcä ober ber rcpublifanifefyen Partei 311 opfern, aber in lociterem 53er*

laufe bcr 9Baf)lf)onbIung erfyeblid) me^r &u hoffen fmttc, folgte bem guten Sei*

fpiclc, unb ba$ ©nbc mar, -bofj Sabi Sarnot alä ber (Erroät)Ite ber republifa*

nifdjen Partei unb ber 2Hct)rf)eit be3 ganjen ÄongreffeS auä ber Urne tjeroor*

ging. Sei ber erften Abftimmung ftimmten Don ben 849 Sägern allerbingä

nur 303 für Um. Sei ber jmeiten mar aber bie 3at)l bcr SSäfjlerfdjaft

etmaä äufammengefdjmol$en, ba bie Urne bei ber Äua$äf)lung 20 unbeföriebene

3cttcl aufmied, unb jefct befam (Sarnot 616 Stimmen gegen 188, bie auf

Saujffer, 10, bie auf fterrü, 6, bie auf gregeinet, unb einige anbre, bie auf

meniger befannte $erjönli$feiten fielen. $aä mar natürlich entföeibenb, unb

fo erfcob fiel) Seröser, ber Sorfifcenbe bcr Serfammlung, unb jagte: „9cad)bem

§err Sabi Garnot bie 3Ret)cr)ett ber Stimmen erlangt ^at, crflärc id) it)n jum

^räfibenten ber SRepublif," morauf bie ©ifcung be8 ÄongreffeS gcfdjloffen mürbe.

2)cr neue ^räfibent ift eine gmar bisher menig fjerüorgctrctenc, aber feines*

megS unbefannte $erfönlicf}feit. $>urdj feine §erfunft uerfnüpft er bie ©rinnerungeu

an ba« erfte flaiferreidj mit ber ©egenmart. ©ein ©roßoater mar ein jetjr

tüchtiger ÄricgSminifter be$ erften 9tapolcou. ©r fclbft, 1837 geboren, alfo

erft fünfzig 3at)rc alt, unb mie grerjeinet urfprünglid) 3iüilingenieur, beteiligte

fid) feit 1871 am parlamcntarijdjen fieben unb mar barauf im ßabinet %tfy
einet, fomie fpäter unter ©riffan ginanjminifter. (Er Im* fidj in faufmänmfdjen

unb öanffragen ausgezeichnet, Desgleichen in ben 3roe'Öcn occ öffentlichen Ar-

beiten, roeldje mit feiner berufsmäßigen ©Übung jufammenfaflen; auch ift er

Überfefoer Don Schriften bcS englifdjen ^tjilofop^en Stuart SKttt. Seiner

s4?arteifar6c nadj gehört er ju ben Opportuniften ober richtiger $u ben ge-

mäßigten dfepublifanern. Seine 3Ba^l überrafchte, befriebigte aber auch baS

fran^öfifc^e ^ßublifum unb jmar, mie eS fdjeint, mit ©tnjehluß ber SRabifalcn.

Selbft 9tod)efort unb ber Intransigeant machen baju eine gute SHienc, mos

ftet) freiließ fefjr balb änbern !ann, menn ber neue ^ßräfibent fid) meigert, ber

gartet ihren SBiflen ju tluin. §ören mir einige ber Urteile, mit melden fran*

^öfijd)c ffllätter U)n $u djarafterifuen oerfuc^ten. 2>aS Journal des Däbats

meift Dorjüglid) barauf f)\n, baß er gerabe barum geroäfylt murbc, meil er fid)

nicht Dorgebrängt t)atte unb menig beamtet im Schatten ftanb. @S jagt:

„StäemalS hQt er eine Slofle Don großer ©ebeutung gefpielt, unb eS ift ftcher,

baß man ifm, menn er eine glänjenbere gigur gemalt ^ätte, menn fein poli*

tifcheö ßeben ein tfjatenretdjcrc«, fein Gharafter ein ftreitluftiger gemefen märe,

nic^t gemäht t)aben mürbe. Sein erfolg ift uerfdnebnen Urfadjen jujufchreiben.

2)ie fcifee bed mehrere läge mätjrenbcn SBahlfampfca, bie §eftigfeit ber Angriffe

auf «ßerfönlic^feiten, bie mcf)t im ßi^te ftanben, bie öerljältnUmäßig lange
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Stauer ber Sßräfibcntidjaft&frifiS, buvd) mefdjc grmiffc ftanbibaturen jehon oor

ber 2Sk£)l abgenufct mürben — alle* bad hat Diel jum ©iege eine* flonfurrenten

beigetragen, ber umfo loeniger §afe unb <£iferfud)t ermeefte, je riefer er im §intcr«

grunbe ftanb." SMe Re'publique Franchise begrufjte ben Srmählten bc* Äon*

ßrcffeS mit folgenben SBorten: „©abi (Sornot ift ebenforoenig ber $räfibent ber

rabifolcn Sinfcn (bie ifm in Slnfprud) genommen hotte, meil fic bei bem SBahlafte

einmütig für if)n in* $cug 9eQfl"9*n war) als ber republifanifchen Union ober

ber rcpu6ltfaitifcr)en fiinfen; er ift ber ©ächter ber republifanifchen Serfaffung,

unb nach ben fdjrecflichen ©turmläufen, meiere bie (Sjefutiogemalt in ben legten

©odjen aushalten hatte, tonn ein Hepublifaner, ber biefc* Kamen* mürbig

ift, leine anbern ©ebanfen unb feine anbre ©orge habe, al* bie erftc SBcamten*

fteßung im ©taate mieber $u befeftigen." (Slemenceau jünbete in feiner Justice

ben Habifalen unb bamit fich felbft ein S&eihrauchopfcr anf inbem er fich ber*

nehmen lieg: „$er ©oben ift rein gefegt bon ben Unternehmungen unb Hänfen

einer fcanbboü bon fieuten mit pcrfönlidjen Sntercffen. Sollten bodj bie He*

publtfaner fortan bie Hotmcnbigfeit begreifen, fid) in gemeinfamer Änftrengung

ju Reformen ju einigen. SBenigften* bie Habifalen haben it>re ©chulbigfeit

gethan. ©ie haben jroeimal ben Sntcreffcn bc* ßanbe» mit üoflfommener 9lict>t«

bcad)tung it)rer perfAnliefen 3ntereffen gebient." 3m ©ithörambenftil ücrt)err*

liefet ber Rappel, mie e* bem Organe be* §auje* $iftor §ugo* geziemt,

bie SCBot)( ßamot* folgcnbermafccn: „©ie bebeutet (S^rlic^feit, 9rec^tfct)affent>eitt

Uitbeftect)(ict)fett. ©ie bebeutet auch ^rieben, ©obalb fic befannt mürbe, Der*

breitete ftet) über $ari* Hutje. $ie Aufregung, welche ber unerhörte ©cherj

feine* Vorgänger* gegenüber bem Parlamente unb bem Sanbe am $age Dörfer

hervorgerufen hatte, ber ©djerj, bafj ber ^räfibent erfterm ein ©teßbict)ein

borfdjlug, um ifun ju fagen, bajj er Unn nichts $u fagen ^abe, tjörte

plöfclicf} auf, unb bie 2öelt tljat einen tiefen ©eufjer ber (Erleichterung. 3)aä

örgebni* ber enbgiltigen tfbftimmung mürbe mit bem unermeftlichen Hufe: 63

lebe bie Hepublif! bemiüfommnet. 5)iefe öon aüen 9t cpublifanern unb öon ben

föcpublifanern allein getroffene 2Bat)( mirb nict)t nur bie lebeubige, bie fort*

(ebenbe Hcpublif, fonbern bie genefene, bie gefunber gemorbene, bie geftärfte

Hepublit fein." $)ie Lanterne jubelt nicht fo unb freut fid) mit $3or6et)ah

unb etroaö fäuerticher ÜJiicue, inbem fie bemerft: „®emifj hatten mir für bie

^ßräfibcntfct)aft unfer« ©emeinmefen* einen SWann bon größerer öefanntheit

oorgejogen unb einen folgen, meiner ber rabifalen Partei näher ftünbe. Sttit

tiefem ©ebauern haben mir bie Äanbibatur gloquet öeTjchminben fe^en. 9lbcr

£>crr ßarnot fann gerabe megen feiner neutralen Hatur ein ganj annehmbarer

Sßräfibent fein. 9tac£) ©reüö, ber juoiel regierte [roirflich? mir meinten ju

roenig] unb oft au* ber il)m üon ber Serfaffung jugemiefenen Holle herauf

trat, tt)ut e* not, ba| im ®ltife> — ba bie ©erfaffung nun einmal einen $räfi*

benten berlangt — ein SWann fi^t, melcher fid) an [einer ©teile ^u holten, in
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feiner Solle ju oerbleiben wei§ unb fid) webet in bie SRedjte be» fianbe», nodj

in bie Söillenöäufjerungcn ber 8olf»bcrtretung (Singriffe erlaubt." £>er Radical

enblich fteHt Sarnot folgenbe» 3eu9n^ au»: «®'n gemäßigter Slepublifaner

wie ©reöt), hat (Sarnot bor biefem ben SBorjug ber Politiken SReblichfeit,

bie über jeben SBerbadjt ergaben ift (£r wirb nicht nur ben Sudjftabcn, fonbern

auch ben ©eift ber Skrfaffung achten, er wirb ftet» ben SöiHen be» Parlament«

jur 9iicf)tjd)nur nehmen, wenn e» gilt, bie SRinifter $u ernennen, welche biefen

SBtHen auszuführen beftimmt finb."

2Bir fagen baju: 3)iefe augenbliefliche Übcreinftimmung aller Gruppen ber

republifanifchen Sßartct ift &u einftimmig, um an lange Stauer glauben ju laffen,

fie war eine notgebrungene für bie Stabifalen unb ©jtremen, unb «rt läfet

nicht bon Slrt. £)ie Sabifalen werben nicht abrüften, unb bie jefcige ©intracht

unter ben Siepublifancrn wirb fofort in bie ©rüdje gehen, wenn ber Sßräfibent

ftcfj mit einem 9Jcimftertum umgiebt; benn felbft ba» befte wirb e» rtic^t allen

recht ju matten imftanbe fein, fdwn weil alle am liebften felber im aJcinifterium

fäfeen. Stann aber wirb fich ba» alte Spiel wieberholen, nur mit bem Unter*

fdjiebe, bafc jefct ein ^räjebenjfaH oorliegt, nach welchem ber parlamentarifdjc

äJcolodj befugt ift, nicht b!ojj Äabinette, fonbern auch «ßräfibenten ju Der*

fehlingen. Sarnot mag ein feljr tugenbljafter §crr fein, aber mit ber Sugenb

allein ift c» tjtcr nicht getfjan. (£» wäre beffer für Orranfreich, wenn man ü)m

ungewöhnliche Umfielt unb Energie nachrühmen bürfte. Sta man bie» nicht

fann, ift für irjn feine fo lange Stauer at» Staateoberhaupt, wie @ret>h fie

aufjuweifen hatte, unb für bie SRepublif feine fo ftetige unb erfolgreiche Sßo*

litif ju erwarten, wie biefer fein ?lmt»oorgänger fie treiben fonnte. (Sntfpricht

er ben Hoffnungen ber rabifalcn ©lätter, fo werben bic wechfelnben üttchrrjeiten

ber Jtammer regieren, unb fehlest regieren, ©ntfpricht er ihnen nicht, fo wirb

er gehen müffen. $)ie föepublif ift mit ber Shifi» nicht ftärfer, fonbern fchwächer

geworben, unb ba» ift gut für ben Söeltfrieben. Sta» Äaifertum bon 1852

woüte ber ^Mebe fein unb war ber ßrieg, bi» eS in ihm unterging. S)ie SRcpublif,

wie fie fich in ben legten SBodjen geftaltet l)at unb Wetter geftalten wirb, wirb

wirflief) ber triebe fein, ber triebe au» innerer Schwäche, au» Uneinigfeit,

au» Unftetheit, au» ju Diel ^arteilcben unb ju wenig Staatsleben. SBenn

ber #ar, beffen Sefueh in ^Berlin mit ber Ärifi» in $ari» sufammenfiel, je*

mal» im ©rnfte an ein ©ünbni» mit ftranfreich gebaut hat. fo müffen bie

legten Söoöjen bem Traume ein grünbliche» Snbc bereitet haben. @r wufcte

bereit», bafe bort SWinifterium auf SKinifterium wie SSuttcr an ber §ifee ber

^arteileibenfefjaften, ber Sucht nach SBechfcl, bc» Strebertum» hin^e9i4moI5r

aber er mag fitt) borgefteüt haben, bafj in ber fiebenjährigen Stauer eine»

feftgefinnten unb begabten ^ßräfibenten Wenigften» einige Sicherheit im Xaumel

unb einiger ©runb ju Vertrauen gegeben fei. hiermit ift» jefct, wenn nicht

alle» täufcht, ju Snbe. X)ie Kepublif wirb jefct oermutlich gan^ werben, wa«

©rcna&oten IV. 1887. 72
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fie bisher fyaib mar, bie ©cute eineä ©chnmrmeä jrocrghafter ober mittelmäßiger

$olttifer, Dergleichen mit bem fctjlafenben SRiefenletbc ©uflioerä, an melct)em

bie fiiliputaner auf ßeitern auf« unb abflettern.

$ür bie poftfparfaffe.

ci ©efpreetjung be8 ©parfaffenroefen« brachte jüngft eine ber ge*

lefenften Leitungen fceutfehlanbS bie Mitteilung, ba§ in ©eft»

preufeen auf 268 Duabratfifometer, in Dftpreufeen auf 298

Quabratfilometer, im ©cjirf Bresben aber auf 80 Duabrat*

filometer eine „©parfteile " fomme.

©äbe e« Äarten oon 3)eutfchlanb, bie alle Orte unb 2Bofmftätten enthielten,

bie Ortsnamen aber in Ofarbe r>erfcf)ieben barnadj, ob fie ©parfaffen hoben ober

nicht, fo mürbe bie fchroarje %axbe, menn ftc für bie Orte ohne ©parfaffe

geroähtt mürbe, gar fetjr öorf)errfchen. ©achfen unb anbre mit ©parfaffen an*

geblich gut öerforgte £anbfcr)aften blieben immer noch recht bunfel. gläcf)cn

üon 80 Duabratfilometern, etma 5 1
/« Duabratftunben gleich, finb in bicht be*

uölferten ßanbftricfjen mit 60 unb mehr ©emarfungen (©emeinben) bebeeft; bie

gröfjte berfelben ^ätte bann eine ©parfaffc, bie anbern 59 Orte fyätten feine.

SBenn in einem ßanbe, baä, mic $>cutfdjlanb ,
E)ert)orragenbe8 leiftet in

©efferung ber roirtfehaftlichen unb fojialen 3uftänbe, auch nuT °'e §älfte fcuier

(iiniuol)ncr ben ©egen ber ©parfaffen entbehren mu§, meil e8 an folchen

mangelt, fo ift biefed eine grofee Ungerechtigfeit, bie $u befeitigen eine bringenbe

^flieht ift. SBeffen Pflicht? 3unQW oc* ©elbftljilfe unb ©elbftoermaltung; beibe

haben auch m ©ränbung unb Fortführung tum ©parfaffen großem unb mehr boU*

bracht, als bem ©taate möglieh getoefen märe. $>a aber trofc biefer feit einigen

9Henfcf)enaltern rühmlich betätigten SBirffamfeit be8 ©olfeS noch 9™&e Süden

im ©parfaffenmefen befterjen, fo merben bie ©parfaffen auch tttoaft ©taatähÜfc

bebürfen, um ben oermehrten unb erhöhten ttnforberungen an ©parfaffen ju

entfprechen unb menigften« beim ©paren Vorrechte unb ©efcfjränfungen &u be*

feitigen. SBie ber deiche feine Kapitalien in Wertpapieren unb in ©parfaffen

bergen fann, fo mufe auch ber Sirme Gelegenheit haben, feine ©parpfennige,

abfeitd öon bem Crange ber $ageöau8gaben , oor Anfechtung ju beroahren.

$iefe3 fönnte mohl fct)on mittete ^fennigfparfaffen gefcr>er)en # allein biefe müffen

in ben meiften Orten unterbleiben, meil e$ allzuoft an ben Männern fehlt, bie

bereit unb geeignet mären, biefe deinen Äaffen fo &u führen, bafj {einerlei
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Unterbrechung eintritt, ferner fet)It unb fann niemals burd) bie ©elbft»

t>Ufc unb ©elbftoermaltung ba8 erlangt merben, roaä mir unter ©parfaffen*

freijfifligfeit üerftehen. Sei biefen neuen Aufgaben ber ©parfaffen mufe ber

©taat, ba« SReid} Reifen, §ieroon ift bie SWerjrheit beS beulen SolfeS ü6er*

jeugt. ©ine 8teid)3tagSfommiffton ^at oorgefdjlagen, „bie Sßoft in ben Dienft

ber ©parfaffen *u fallen. " 3« »clever SBeife? Die* tft bi« jefct unerörtert

geblieben. 55a eine ^oftfparfaffe Dorn ^Reichstage früher abgelehnt mürbe, fo

fcheint ber SommiffionSöorfchlag bie ^ßoft als 83ermittlerin jtoifdjen ©parem

unb ©parfaffen in SluSfidjt $u nehmen. Dod) nicht fo leidjt toie ber SJorfdjfag

ift bie Ausführung beSfelben. fiebere mürbe fid) etma fo geftalten.

28o Sßoftfparfaffcn eingeführt finb, ftnb ©parmarfen unb ©parfarten im

(SJcbraucf). Die ©parer laufen fid) ©parmarfen, fo6alb fte ben ©ctrag für

eine ober mehrere berfelben erübrigt f)aben unb Heben baoon eine beftimmte

3at)l, ittyi, jroanjig ober breifeig, auf eine ©partarte, bie bann eine, &mei ober

brei Münzeinheiten barfteüt. Diefe eine, jroei ober brei Münzeinheiten, ©par-

einlagen, finb bann in einem Äontobudj ber ©parfaffe unb in einem auf tarnen

(autenben QuittungSbüchelchen gutjufabreiben, bagegen Warfen unb harten ju

fafftren.

Die *ßoft im Dienfte ber ©parfaffen mürbe oudj mit ©parmarfen unb

©parfarten arbeiten, ßefctere müfeten fid) nad) ©parfaffen untertreiben. Der

Vertrieb ber ©parmarfen mürbe genau fo toie bei einer Sßoftfparfaffe gefdjehen

müffen. 3m Dienfte ber ©parfaffe ^ätte bte «ßoft nach Empfang ber mit

©parmarfen belegten ©parfarten, beren ©eträge mit ben jugehörigen, Oon ben

©parfaffen bei ben erften ©nlagen ausgefertigten ©paifaffenbüdjelcf)en an bie

barauf angegebenen ©parfaffen ju beförbern. @S fönnte biefcS, ö^nlic^ mie

<ßoftein$ahlungen, burch bie ©rieftrager gesehen, menn eS fid) nur um menige

Soften ^anbelte, bei oielen täglich einlaufenben, größere Betrage ergebenben

(Einlagen ift bagegen bie $oft genötigt, über biefe ©elbbeförberung Sud) ju

führen, otelleictjt fo eingerichtet, bafe barin bie ©parfaffen bie tägliche Ablieferung

quittiren fönnten. Das ßontiren in ben Hauptbüchern ber ©parfaffen unb

baS Quittiren in ben ©parfaffenbüctjelehen ber ©parer müfjte felbftoerftänblich

bei ben betreffenben ©parfaffen gefdjehen, beren Diener ben SBerfefyr jmifetjen

biefen unb ber $o)t täglich ju Oermitteln, aljo auch °k OuittungSbüchelchen

jur Sßoft jurücfjubringen Ratten, bamit fie burd} biefe roieber an bie ©igen*

tümer gelangen jur ^ortfe^ung beS ©parenS.

SBaare (Einlagen (ohne ©parmarfen) mürben bei ber $oft befonberS, aber

ähnlich toie bie SRarfenbeträge, ju buchen unb an bie ©parfaffen ju be-

förbern fein.

Die $oft im Dienfte ber ©parfaffen müjjte auch bie SRücfjahlung Oon

Einlagen Oermitteln. Diefcr ©efchäftSjmeig toürbe fo Oerlaufen: erften«

märe eine Angabe ber ©parer erforberlich, toie oiel ober ob ber föeft beS

Digitized by Google



572 <f*t popfporfaffe.

©uthabenS aurürfaujahlen fei; t)cn,Q(h müfete Reitend bei bct betreffenben

©parfaffe bie Quittung über ben gemünfchten Setrag ober ben SReft entworfen

unb biefcr ©ntwurf bcm ©parer jur Unterschrift jugefteflt werben; hierauf

brittenS Sflücffenbung bcr unterfchricbenen Quittung wiebcr burdj bic fßoft an

bie ©parfaffe; enblid) oiertenS Auszahlung an bie $oft jur öeförberung ber

©utf)aben an bie ©parer, gegen abermalige (SmpfangSbefReinigung berfelben,

benn bie $oft mufe bei etwaigen föeflamationcn bie gefd)ehenc 3ahtun9 ***

trcifcn fönnen.

Wänner, welche im Äaffen» unb 9?ect)nungSwcfen einige Erfahrung fyiben,

werben zugeben müffen, bafe baS eben betriebene ©erfahren ben allgemeinen

©runbfäfcen biefer ©efc^äftc entfpricr)t unb barum, wenn bie $oft wirtlich in

ben $icnft ber ©parfaffen gefteilt werben fotlte, btefed ganj ähnliche Öm<

riehtungen erforbert. Die ©Treiberei babei ift für bic $oft ebenfo grofc tote

bei ben ©parfaffen, mu§ baher boppelt gejdjchen.

2)ie ^ßofttjilfe bei ben ©parfaffen jefct übrigens zweierlei oorauS: erftenS,

ba& an bem Orte jeber SßoftbeftcflungSanftalt wcnigftenS eine ©parfaffe fich

befinbet, welche bon ben SSeflirfSangehörigen bemiftt merben fann
;
zweitens, bafj

bie ©parfaffe am ^oftorte täglich zugänglich ift, bamit bie $oft bie bei ihr

eintaufenben Aufträge täglich erlebigen fann.

©in fo erweiterter SMenft bei ben ©parfaffen unb bie 2)ienftleiftuug bcr

*ßoft würben nie! ©elb foften, wohl fooiel, bafc bic feit^erigen Reinerträge bei

ben ©parfaffen berfdjwinben unb bie Daraus geleifteten ©aben für gute 3*oecfe

unterbleiben müjjten. HuS biefem wot)lHingcnben ©runbe fönnen bie alten

©parfaffen unb if>re ^reunbe ben bezeichneten ^oftbotenbienft nicr)t Wünfcfjen.

Much bie ^oftberwaltung wirb baran feine $reube haben, Weil babei ber Sßoft«

bienft mehr erfchwert werben würbe als burch eine felbftänbige Sßofrfparfaffe.

SBenn eS auch ben ©parern gleidjgiltig fein mag, ob bie $oft als ©parfaffe

ober als SeförberungSanftalt bafür bient, fo müffen boaj jene ©egengrünbe ben

«uSfchlag geben.

«ber was fofl geschehen? ©oO eS beim «Iren bleiben? Xhatfache ift:

cd giebt feine anbre Einrichtung, welche baS ©paren überall unb für alle fo

fefjr erleichterte, wie bie «ßoftfparfaffe. fcuer) ihre ©egner beftreiten bie« nicht

9tfur eine «nflage gegen bie $oftfparfaffe ift imftanbe, in weiteren Äreifen

©cbenfen ju erweefen, nämlich bafe bie Sßoftfparfaffc bie anbern ©parfaffen

auffangen würbe. 25iefe ©efatjr lägt fich aber leicht befeitigen, wenn man ber

Sßoftjparfaffe eine ©infehränfung für SBerjinfung unb Äapitalannahme auferlegt,

bamit ihr niemals eine SluffaugungSfraft juwachfen fann. hierüber nur einige

Hnbeutungeu: 1. $>ie <ßoftfparfaffe gewähre ihren ©parern nur 2,4 *ßro$ent

3injcn (0,2 Pfennige pro Warf unb SWonat) unter SBegfaQ ber Xeilmonatc

für ©in* unb 9iücfZahlungen ; 2. bie ißoftfparfaffe geftatte einer Sßerfon nur

500 Warf ©utf)aben (ober 400, ober 300 Warf); 3. entbehrliche ©elbfummen
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bei bct *ßoftfparfaffe überlaffe man ju 3,5 <ßrojent ben ©emeinbe* unb fonft

ftdjern ©parfaffen, meldje biefe ©ummen ju 4 1
/, $rojent au«leir)«n, unb bamit

einen ©eminn Don einem «ßrojent erzielen fönnen.

@« ift nicht befürchten, ba& eine mit ber borftet)enbcn Sefdjränfung

eingerichtete 5ßoftfparfaffc ihrer geringen 3i"gIciftun9 to*8« toen'9 benufct

»erben mürbe; benn e« fetjtt benjenigen ^fennigfparfaffen, bie fidj nicht mit

3infen befaffen, fonbern nur bem Änfammeln Don ©parpfennigen bienen, feine«*

roeg« an Sparern. SBer mit feinen (Spareinlagen unb ben ßinfen baDon t)öt)er

hinaus miß, al« bie Sßoftfparfaffe jufä§t, ber mirb bamit $u einer genoffen*

fct)afttict)cn ©emeinbe« ober Söejirföfparfaffe gehen unb bei ber $oftfparfaffe ba«

Sparen nach Pfennigen unb SRarfen auf« neue beginnen. 3n biefer $inficf)t

märe eine Sßoftfparfaffe, mie bie t)ier gebaute, einer ^ßfennigfparfaffe ähnlich.

Wöge bie Sßoftfparfaffe fo immerhin eine ißfennigfparfaffe merben! ©te biente

bamit aber nicht, mie eine anbre ^ßfennigfparfaffe, nur einem Orte unb nur

einer großen ©parfaffe, nein, fie biente aflen ©parern unb allen ©parfaffen

im Sanbe. Sine Sßoftfparfaffe ber gebachten SIrt märe fomit eine 9leich«pfennig*

fparfaffe, bie e« auf ba« ©ammeln unb ©ergen ber ©rfpamiffe Heiner Seute

abgefet)en t)ätte, mät)renb bie ^ßrioat« unb ©emeinbefparfaffen, bei ihrem feit»

fjerigen Stjarafter als 2)epofiten* unb $tjpott)efenbanfen bleibenb, burdj bie

<j*oftfparfaffe genötigt mürben, ba« Dolf«tümliche, ba« alle 93olf«flaffen er*

greifenbe ©paren ein* unb fortzuführen. 9hm ja, bie ^oftfparfaffe fei eine bleich*«

pfennigfparfaffe, jeber Sßoftbeamte ein ©ammler unb jebe SBefteHungSpoftanftalt

eine ©ammelfteü*e, mo Einlagen unb 9lüdert)ebungen gefct)ec)en fönnen.

$>ie ©parfaffen fönnen ben SWenfdjen nicht nat)e genug gelegt merben.

Sil« einer ©ache ber Übung gilt Don bem ©paren ba« SBort: „Sung gemohnt,

alt gethan, frühe fang ba« ®ute an." Über bie SBichtigfeit be« ©paren« in

ftttlidjer, mtrtfchaftlicher unb fokaler ©ejiefjung ift niemanb im 3roeifel. 3"

bem 2Ra§e al« biejenigen, melchen bie ßranfen«, Unfall*, Snoaliben« unb Älter««

Derftdjerungen ju gute fommen, fparfam finb ober nicht, Derftärfen ober fchmächen

fie jene Söohltfwten. ^erfonen, bie entfernt Don ber §eimat leben, bleiben

burch bie Sßoftfparfaffe für ba« ©paren überall im ©atertanbe h^imifch; fie

fönneu ba überall fortfahren, bie ©runblagen für ^leifj, Drbnung unb ©ittlid}=

feit 5U befeftigen unb in bem benufcten ^oftfparfaffebüdjelchen ©etoeife für

©efinnung, Xfmn unö ßaffen erbringen. 2>iefe ©eroeife mürben auDerläffiger

fein, al« bie Don berfchiebnen ©eilen geplanten Arbeitsbücher.

$>te ©egner ber ^ßoftfparfaffe finb eigentlich mehr ©egner ber Dabei jur

(Geltung fommeuben ©taat«hilfc. Allein ©elbfthilfe unb ©taat^hilfe foflen

§anb in $anb gehen, benn fic ergänzen fich gegenfeitig. 3)urdj ihre Ber-

einigung merben beibe ftarf. tiefer ©tärfung megen mufj bie Hauptaufgabe

ber ©taat«hilfe barin beftehen, bie ©elbfthilfe ber ©ürger, melche ja auch in

ber ©elbftoerroaltung ©elbfthilfe bethätigen foflen, au fräftigen. £ie« geflieht
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burch Unterricht, burch ©ehuten. ©parfaffen finb ebenfalls ©djulen, Schulen bcr

Übung. 9tuch bie Spfennigfpatfaffen hat man ©parfdjulcn genannt, unb fte

ftnb e« in SBirflichfeit. SBie bcr (Staat für bic ©cfjulen forgt unb bei beren

©rriebtung mirnürft, fo foHte ba8 Seid) auch ben ©parfaffen ju §ilfe fommen

mit einer ^oftfparfaffe, bie aflerbingS, wie gejagt, mefentlich 9?eid)Spfennig*

fparfaffe unb 9?eia^«fparf(^ule märe. Wber gerabc biefe jroei Sejeichnungen

bilben bie bringenbfte Empfehlung für bie ^oftjparfaffe.

Die 2luflöfung bes alten Heidfes.

Von S. pape.

(Sd)lu&.)

ie ?lu«fü^rung ber ©ebingungen bc8 ^rieben« bon ©ampo^ormio

ging freilief) nicht fo rafch unb glatt oon ftatten. $er Äongrei

ber bie 2Ingclegenheiten be3 ffieicrjeä orbnen follte, trat ffoat m
sJiajtatt jufammen unb tagte bort länger als ein 3af)r (com

Sqember 1797 bis jutn Sanuar 1799), ofme ba& irgenb erroa«

SBefentlidjeS erhielt mürbe, bis er fidj enblich beim 2BieberauSbrucr)e beS Krieges

auflöfte unb mit bem fcrjmadjDoIIcn Überfalle unb ber ©rmorbung bcr franko*

fijcb.cn ©cfanbtcn burch ©jefler ipujaren ein ©nbe mit ©djrecfcn fanb.

@3 liegt nicht in bem Gahmen biefer Slbhanblung, bic gewaltigen weit»

gefchicrjtliehen ©rcigniffe, namentlich ben 3"g 93onaparte8 nach Ägtjpten, ben Äricg

bcr jmeiten Äoalition u. f. ro., ju fd)ilbern, meiere bem „öerratenen beutftfjen

3teicf)c" noch einmal eine ©algenfrift gemährte, ßurj genug mar biefc ©algenfrift;

bie ganjen ©rfolge Don jmei blutigen ÄriegSjahren gingen in wenigen Stunben

auf bem blutgetränften fjetbc oon Sftarengo oerloren ; ber triebe oon SfinemDc

üoücnbete baä ju ßampo*3ormio begonnene SBerf. 9Son biefem Rieben an

fottte man eigentlich bie tbatfädilidjc Suflöjung beS beutfdt)en Gleiches rennen,

wenn auch bcr üWame noch einige 3at)re fortbauerte. SöaS ju SünetuHe ge*

fd)at), !ann man als bie Imputation oon einem ber roichtigften ©lieber beS

deiche« bezeichnen, unb, um in ber SBeije, in welcher häufig über „intereffantc"

chirurgijchc Operationen berichtet wirb, 5U fprechen, fann man barüber urteilen:

„$ie Operation gelang bezüglich; ber Patient berjehieb nach einiger ßeit in

S$olge oon au> grofjcr ©chroäche." 2)ie fotgenben 3af)re bis jur förmlichen
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Äuflöfung bed 9teidjeö bezeichnen nur nocfj bie Agonie bcd nid^t met)r lebend»

fähigen flörperd. Unb für bad taufenbjät)rige Skid) beutfcher Nation mar ber

Tobcdfampf Oerhältnidmäfjig furj genug. $)ie Toten reiten fdmeÖ!

2)ad Hnfe 8tf)«nufer mar üerloren, mit granfreicr) bereinigt, roie ed jc^ien,

für immer. $ad oerftümmelte Sfeich lag granfreid) gegenüber metjrlod ba.

Unter anbern Sebingungen mar audt) feftgejefct, bafe bie toon ben ^ranjofen

jur Q°f b€m rechten föfyeinufer befehlen Sßläfce in bem 3uftanbe bleiben

follten, in bem fie ftcfj bei ber SRücfgabe befanben, b. t)- mit gefcxjCetften fteftungö*

merfen. $)ad roaren: $)üffelborf, @t)tenbreitftein, $f)ilipp3burg, Äaftel, £et)l,

SBretfact), lauter offne (SinfaQdthore für granfreid). 3n bem noch übrig gebliebenen

Seile bed SReiched begann jefct jene grofce „Jpeimramfchung" faft fämtltcr)er geift«

liefen fianbe, ber ©rjftiftcr, §ochftifter ober ©ttfter, ber bei weitem überroiegenben

SHehrjahl ber SReichdftäbte unb aller SReichdbörfer mit it)ren ©ebteten. «tuet)

oerf^roanben fdjon einige erbliche gürften au« ber föetye ber „$tinaften." SDie

mächtigem föeichdfürften befehlen ofme meitered unb „bed 9Jeid)ed ungefragt"

bte ©ebiete, bie fie für paffenbe SBergröfcerungdobjefte anfallen, unb auf bie fic

bafjer Sfafprfiehe matten ju bürfen glaubten. 2>er mobeme SJcame „Ännqrion"

ober „Slnnefttrung" mar bamald für biefe Slrt ber Aneignung nod) nidjt er«

funben. 93ejog fie fid) auf ein geiftliched Territorium, fo nannte man fte

©äfularifation; bejog fie fid) auf roeltliched ©ebict, meines früher reietjd»

unmittelbar (immebiat) gewefen mar, fo ttjat ber Käme SKebiatifirung üorjüg«

lid)e ©ienfte.

(5d ift r)ter ntctjt ber Ort, näher auf bie bamald ooü^ogenen ©ebietd*

Oetänberungen einjugeljen; eö fotl bad einem befonbern Äuffafce vorbehalten

bleiben. S^act) langen, üermicfeltcn unb üermirrten SBertjanblungen beenbete ber

fteid)3beputationdf)au})tfrf)luf) bad, mad ju ßüneüifle befdjloffen mar. ©ctjon

im Oftober 1801 mar nämlich gu Siegendburg eine SReictjdbeputation eingefefct

morben, beftehenb aud ben ©eooömächtigten oon Äurmainj, Söhnten, «Saufen,

SBranbenburg, *ßfalj=33aiern, §od)* unb ©eutfdjmünfler, Württemberg unb

§effen*Äaffel, unb biefe t)otte enbltcr) am 25. Februar 1803 tt)r aHcrbingd nicht

leic^ted SBerf beenbet. S)er Skfchlufe mürbe am 24. 3Rärj com 9)eict)dtage an*

genommen unb am 27. Jlpril 1803 Dom Äaifer beftätigt. ©efonberd bejeichnenb

ift, ba§ bei biefer legten gröjjern „%W oc* föegensburger SReichdtagcd nidjt

etma bie mächtigeren ©lieber bed SRciched ben Hudfchlag geben, jonbern meiftend

ber franjöfifche, bidmeilen aud) einmal jur «broed)«lung ber ruffijche ©ejanbte.

fciefem Umftanbe allein ift ed freilich auch 5" oerbanfen, ba& ber fflegendburger

Weichdtag ein foldjcd SBerf überhaupt &u ftanbe gebracht hat» unb noch baju

in ber für bie SBerhältniffe bed $Reid)3taged audnehmenb furjen 3cit oon noch

nicht anberthalb Sahren. 9?ie unb nimmer märe bad möglid> gemejen ohne

ben geroaltigen 2)rucf, ben bie rücffichtdlofe Energie Scapoleond in biefer

©aaje übte.
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3nnerf)alb btefed ^ettroumeÄ oon taunt jmei Sauren, Dom ^rieben Öune«

toiHe 6i8 jum 9tein*beputationdf)auptfc^luffe (ftebruar 1801 bid gebruar 1803),

hatte bad beutle Meid) jein «ludfehen unb fein SBefcn in jeber ©ejiehung Oer»

äitbert. 2ffan brauet nur einmal bie betreffenben fianbfarten miteinanber ju

üergtctdjcn, um fin fofort baoon ju überzeugen. $>ad Feindgebiet mar um

mehr ald taufenb Duabratmeifen beföränft morben. 3m Snnern maren §unberte

oon „Territorien" roeggefatlen. 2>er 9lei<f>$tag hatte mehr ald tjunbertunbjmanjig

feiner ©timmen Oerloren. ®ad htrfürftltdjc Äoflegium jaulte jefct allcrbingä

jerm üflitgtieber. $en SBorfifc führte ber einige übrig gebliebene geiftlic^e Sur*

fürft, ber ÄureTjfanaler, ber jebo^ feinen ©ifc ntd)t mehr in 2Rain$, fonbern

in föegendburg hatte. 3m rei^Äffirftlic^en ÄoHegium gab ed fjunbeTtftebenunb*

jroanjig 93iril* unb oicr Äuriatftimmen. $ie JReindftäbte maren auf fee^d ju»

fammengefdimoljen. $>urn bie umfaffenben „©ä(ulari)attonen" t)atte bad SReidj

feinen t^eofratifc^en S^arafter oöUig eingebü&t. 2>er aUerbingd immer ft^on

fefyr lodere 3ufammenhang jojifc^en ben ©liebern bed Feined mar oödig gelöft.

Napoleon betjanbelte ed mie einen £eid)nam, ben man ungeftraft treten Darf.

3um ©eroeife bafür fei nur auf bie beiben X^atfactjen fungeroiefen, bafj ber

frati5öfifct)e ©emalthaber noct) in bemfelben 3af)re Jpannooer befefeen unb ben

Jperjog oon (£ngf)ien oom Deutzen Feindgebiete fortfctjleppen unb in SBincenned

erfniefeen lieg, ohne ba§ gegen biefe beiben redjtätoibrigen ©eroalttharen aud)

nur biplomatifcrje @infprad)e erhoben morben märe.

derjenige gürft, ber tt)atfäci>lic^ juerft feine ßanbe aud bem FeictjSoer*

banbe löfte, ber ©taat, ber in SBirflidjfeit juerft audfnieb, mar ber ftaifer, mar

Öfterrein. Falbem burn organifdjeä ©enatdfonfult Oom 18. 2ttai 1804 Ifta*

poleon Sonaparte jum ßaifer ber ^ran^ofen erflärt morben mar, mollte Äaifer

granj nuf)t hinter ihm jurüdfte^cn. ßmar legte er ben Titel eined römifaen

Slaiferd non nietjt nieber, aber er nahm ben Titel eine« erbten ftaiferd oon

Öfterrein an unb mante bie« befannt burn eine «ßroflamation oom 10. Sluguft

1804, beren §auptfteße lautet: „Dbfnon SBir burn göttliche ftügung unb burdj

SBa^l ber Äurfürften bed römifn-beutfnen Fcined gu einer Söürbe gebieten finb,

meiere Und für Unfre «ßerfon feinen 3uman« an Titel unb Änfehen ju röünföcn

übrig läfct, fo mu§ bon Unfre (Sorgfalt als Fegent bed fcaufed unb ber

SWonarnie oon Öfterrein barauf gerintet fein, ba§ jene ooüfommene ©leinheü

Oed Titeid unb ber erbten SBürbe mit ben Oorjüglinfien europäifnen 9le*

genten unb Tanten erhalten unb behauptet merbe. . . . SBir fernen Und bemnaa)

jur bauerhaften Sefeftigung biefer ooUfommenen Fanggleid^eit oeranlafet unb

berechtigt . . . bem ^aufe oon Öfterrein in Fücffint auf beffen unabhängige

©taaten ben erblidjcn 5(aifertitel beizulegen." SBenn ber Scaifertitel tytx afier<

bingd aud) nur auf bie unabhängigen ©taaten Öfterreind, einen ftaatdrectjt*

linen ^Begriff, ber, nebenbei bemerkt, jiemlin unflar unb be^ubar ift, geftü^t

mirb, menn ber beutle Äaifertitel nodj sroei 3ahre beibehalten mürbe unb ber
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foifertidje ^ßrinjipalfommiffariuS noch ebcnfo lange in SfegenSburg blieb, fo

finb baS nur biplomatifcfje Lebensarten unb äu§erlicf)e Formalitäten, roelc^e

ber SBirtlichfeit nicht mehr entsprechen. Unbeftreitbar ift, baft ^rooinjen, bie bei

erblichen öfterreicr)tjcr)en ©efamtmonardne angehörten, nicht jugteier) auch ©lieber

bc3 9teicr>ed fein tonnten. ?luf ben ©erlauf ber gefdnchtlichcn ©reigniffe hat biefer

Vorgang trgenb welchen wefentlichen Giuflujj nicht geübt. 9ber bemerfenöwert unb

intcreffant ift eö boch, bafe eö gerabe juerft ber Äaifer Kar, ber feine Sanbe

uom beutfehen 9leich$förper lostrennte. Darum fott biefer Umftanb, ber jiemlich

wenig befannt ift, tya befonber* r>ert)orget)o6ett werben.

3n bem Kriege beÄ folgenben 3ahre8, 1805, fämpften ©aiern, SBflrttem^

berg unb Stoben offen auf «Seiten Napoleon«, unb gerabe biefen beutfehen

Gruppen Perbanfte ber Smperator nicht sunt wenigften bic ©rfotge oon Ulm

unb Äufterlifc. 3m grieben ju $re8burg, ju bem ftet) baS jwar gebemütigte,

aber noch lange nicht oöflig befiegte Dftcrreict) fleinmütig unb Poreilig r)tnret&cn

ließ, würben bie militärifchen Erfolge be3 gelbjugcö biplomatifch auSgenufct.

Die franjöftfche SBafaHenfctjaft trug ben beutfehen (Staaten, bie bem ©rbfeinbc

§anblangerbienfte leifteten, reiche Früchte. Äbgefehen oon ben ©ebiets*

erwerbungen, bie hier nicht befprochen werben foUen, erlangten 3toiern unb

Württemberg bic Äömgäwürbe, bie fo heifj erfchnte, freilich boch *m ©runbe nur

frauenhafte „<Souoerämtät," um beretwiden nicht blog unfäglich Piet @ut uub

üölut ber fiänber in fremben Dienften nufoloS Pcrgeubet, fonbern auch beutfdje

durften* unb SBolf&hrc fcr)mact)öo£[ befubett worben war. Damit waren

thatjac^ltd) wieber jwei beutfehe (Staaten au$ bem 9Jeieh$oerbanbe auäge*

fchieben. 3war trugen feit mehr als hunoert fahren bie ßurfürften oon

$3ranbenburg bie preuftifche ÄönigSfrone; aber ^ßreu§cn ftanb außerhalb bcS

SReicheS unb War mit Jöranbenburg nur burch ^ßerfonalunion Perbunben.

©ächfifch« Äurfürften waren polnifctje 3Bat)lfönige gewefen. Die flurffirften Pon

.^annooer fafjcn feit 1714 auf bem Xhrone Pon ©rofjbritannien. ?lber Sßolen

unb @ngtanb waren europäifchc 3J?ächte, bie mit bem deiche nichts ju thun

hatten. Da§ aber innerhalb beäfelben aufjer bem „SRömifchcn Äaifer unb

Stönige in ©ermanien," ber allein „fouoerän" war, für anbre fouPeräne Könige

nach SReichöftaatSreeht fein Sßlafc war, ift unbeftreitbar. Dag bie beiben

genannten (Staaten thatfächlich au* bem deiche gefchieben waren, wirb auch

nicht geanbert burch oie fein* föebewenbung ber Regierung be3 „ÄaiferS oon

Deutfchlanb" — biefer Sitel ftatt beä bisherigen „9?ömifcf}er Äaifer" finbet

fich ba jum erftenmale in einer ©taatöfctjrift — , ber bie neuen ÄömgStitel Pon

Napoleon» ©naben nur mit bem Sorbehalt anerfannte, „bajj biefc Könige

beShalb nicht aufhörten, bem beutfehen öunbe (a la confteteration germanique)

— auch biefc ©ejeiehnung fommt bamal* juerft oor — anzugehören." Diefe

hohle Lebensart änberte an ber Einfache nicht«.

Sefet enblich fernen bem neuen ffieitftürmer bie 3eit gelommen, bem armen,

(BtenÄioten IV. 1887. 73
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jerfefcten, jerftüoMten, oerftümmelten, getretenen beutfehen 9)eirf)e ben ©naben«

ftofe ju geben unb feinen treu ergebenen beutfehen ©afallenfürften, bie er jo

reich mit fiänbern unb SBürben für it)rc an fceutfchlanb »errichteten §enferfc

bienfte belohnt trotte, ju jeigen, bafe it>rc frifd) errungenen Äronen boch

eigentlich nur Don ©olbpapier maren, ihnen fühlbar ju machen, bafe fie

jiror bie leiste, eigentlich nur bem tarnen noch bcftefjenbe Oberhoheit be$

beutfehen Äotfcrö abgefchüttelt hotten, ba§ fie aber bafür ftch gebeugt hätten

unter ba8 Soeh eine« ©robererä, ber mit eiferner SRute bie maffenfähige 3ugenb

ihrer Sänber faft 3af)r für Saht Don ffrieg $u Ärieg, Don ©chlachtfelb $u

©djfachtfetb trieb.

Napoleon hatte bie Stiftung beS töheinbunbeä 6efct>(offeit . ber ganj unb

gar Don ihm abhängig fein, unb beffen militärifche Äräfte jeberjeit unbebingt

äu feiner Verfügung ftehen foflten. $amit aber bie SJcafecjine, »eiche ©elb unb

©olbaten für feinen unerfattltehen ®hr9c»5 fc^affen follte, auch richtig arbeitete,

mar ed notmenbig, bafj ihr ©etriebe vereinfacht mürbe. S)em ftanb aber bie

atljugrofec 3cr^lltcru,lÖ b& Xeite* oon Steutfdjlanb, ber unter fetner 99ot*

mäjjigfeit ftanb, im SBege. 2Wit einer fo grojjen 9ln^ar)( Don dürften, ©rafen

unb Herren lieft fich nicht arbeiten. 3hrc ^nSQh^ roufcte baher möglichft Der*

ringert merben; ma$ bei ber großen ,,§eimramfchung
4
' Don 1802 unb 1803

Dergeffen mar, fonnte jefct nachgeholt merben.

Qu „fäfularifiren" gab eä jmar nicht Diel mehr, benn ber einzige gciftlidje

Surft, ber auger ben SRitterorben baä 3af)r bed 9tcich$beputationähouptfchluffed

überbauert hatte, ber 5turerjfan$ler, foQte nach Kapoleonö ^ßlane erhalten bleiben,

ftber gu einer frifchen, fröhlichen „SRcbiatifirung" mar ber 3ettpunft offenbar

höchft geeignet Söoju gab eö noch fo Diele Heine Slcich^fürften? 2Bo^u maren

bie ©rafenbänte ba? SBoju gar bie SRitterfurien? 2)ie „9Iuefd)lac^tiing''

biefer Territorien mar für bie mächtigeren SRitftänbe jener bem Untergange

beftimmten reiehSunmittelbaren sperren offenbar ein recht gcroinnbrtngenbe«

©ejehäft. 2>ie ÜKeutc mar bereit, bie §efce fonnte beginnen, fobalb ber gro§e

Cberjägermeifter in <ßari3 nur ba$ 3eidjen 9QD - Stofe eS f«r D 'cfe ungeheure

©eraubung Don töetchäftänben burch ihre SWitftänbe, eine ©craubung unb ®e«

maltthat, bergleichen in ben Snnalen ber SBeltgefehiehte nicht ju finben ift, aurf)

noch nicht einmal ben ©ormanb eines mirfliehen Siechte« gab, ba$ machte bem

flaifer ber granjofen ebenfomenig ©ebenfen mie feinen beutfehen ©afallcnfürften.

Napoleon mar e3 ja fd)on lange gemohnt, ©emalt an bie ©teile Don 9fled)t

$u fefcen, ftch nur Don ber roheften politifchen ©elbftfucfjt leiten ju laffen; jene

dürften unb nicht am menigften ihre SRinifter maren Don bem „gott« unb rett)t(ofen

©ouDeränitätdfchminbcl" (um einen 9u$brucf ©römarefa an^umenben), Don ihrer

unerfättlichen Sänbergier berartig bethört unb Derblenbet, bafc fic alles @efüf)l

nicht nur für bie nationale, fonbern auch für ihre eigne fürftliche @hre, jegliche

Achtung für frcmbcS, menn auch noch fo mohlermotbcneS Stecht Dcrloren hatten.
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$iefe „SSerfoppelung" in ermritertem 2Rnjjftabe mar allerbingS eine ge»

fdjichtliche SRotmenbigfeit, unb infofern brauet man borübet gerabe ntc^t betrübt

ju fein. 3a man ^ot oft gejagt, menn aud) mit etmaS Sronie, aber boct) auet)

mit üiel aBatjr^ett: SBenn mir fceutfetjen bem Äaifer Sßapolcon überhaupt für

irgenb etwas ju banfen tjaben, fo ift es Dafür, bog er und wenigstens oon

ben aüerfdjlimmften SluSroüchfcn einer über alle 3Wajjen erbärmlichen Älein«

ftaaterei befreit fyat, ba§ er wenigftenS biete $unberte üon ^alb ober gang er«

ftorbenen ©taatSroefen , bie am äRarf ber Nation gct)rten , mit eiferner §anb

üon ber ftarte 3)eutfd)lanbS weggewifdjt f)at. S)aS mu§ {ebenfalls jugegeben

merben: SBie eS einer weniger rücffict)td(ofen §anb möglich gemefen märe, jene

confasio divinitus ordinata ber beutfetjen 3erfplitterung gu befeitigen, menn

nid)t ber unbeugfame ffiifle jenes Despoten erbarmungslos burdjgegriffcn hätte,

ift gar nicht abgufef)en.

Sßfcnn man aber auf bie ©injetyeiten jenes SänbcrfdjadjerS eingeht, menn

man bebenft, mie in jener 3^it bie meiften dürften beS Meiches, ber fjotje 9lbel

beutfdjer Nation, nebft i^rert betitelten unb befternten Wienern in ^ßariS nict)t

nur oor SOftnifiern, fonbern auet) oor Äammerbienern fidj bemütigten, froren,

fctjmeiehelten , leiten, beftadjen, mie fte g. ©. oor ber SKaitreffe beS dürften

oon Salletjranb „platt auf bem 93auct)e" lagen, um ben fiieblingSauöbrucf eines

„berühmten" SßolfSmanneS ber 9ieugeit angumenben, furg, mie fte fidj „en*

canaiQirten" (ein beutfdjeS SBort giebt eS hierfür nicht), fo fann baS einem

patriotifchen unb erjrliebenben $eutfct)en nod) t)eute bie ©ct)amröte inS @eficf}t

treiben. 33iel ©djmach unb ©ctjanbe, ©ctjimpf unb #ot)n ift gmar in jenem

traurigen 3eitaltcr auf baS bulbenbe §aupt ber SWutter ©ermania gehäuft

morben, aber bie bobenlofe ©d)amlofigfeit unb ©emeinheit, melcr)e bei biefem

an ftch fdjon nid>t fet)r faubern ©efetjäfte gum großen Seile biejenigen beroiefen,

meiere beanfprudjten, ihre cbelften ©öfme gu fein, übertrifft alles.

21m 12. Suli 1806 legte Napoleon gu $ariS ben ©efanbten einer $tngat)(

beutfdjer ©taaten, mit benen oortjer eine geheime Abmachung getroffen morben

mar, bie fttjeinbunbSafte, bie böflig fertig mar, einfach gur Unterfdjrift oor,

ot)ne fict) auf weitere Skrtjanblungen eingulaffen. ©ect}gef)n beutfcr)e ©taaten

untergebneren bie Urfunbe, unb bamit mar bie ©tiftung beS SttjeinbunbeS oofl*

gogen. 2lm 1. Sluguft beSfelben SatjreS überreichten bie ©efanbten jener fechget)n

©taaten bem ^Reichstage gu SRegenSburg eine gemeinfame Kote, morin fte it)r

©erfahren unter allerlei SSormänbcn gu rechtfertigen fudjten; namentlich miefen

fie barauf t)in, ba| baS Bleich fetjon lange fein einheitliches ©anje mehr ge*

wefen, bafe befonberS fett 1795 ÜRorb* unb ©übbeutfchlanb faft gang oon ein«

anber getrennt gemefen feien. Äurg, eS mar ber alte Vorwurf: $reu§en hat

burch ben ©onberfrieben oon SBafct bie Sluflöfung beS Bleiches, fchlie§lich auch

mittelbar bie ©rünbung beS SltjeinbunbeS oerfchulbet. Sin bemfelben Sage über*

reichte ber franjöftfche ©ejanbte ebenfalls eine biplomatifct}e SRote, in ber ge«
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rabc^u ausgesprochen mürbe: S)er Äaifer ber granjofen erfennt baS SBeftehen

eines beutferjen 9?eicb,eS ntc^t mcfjt an, fonbern nur noch bie öoflftänbige unb

unbefchränfte ©ouoeränitfit {amtlicher dürften, beren ßanbe in bem oormaligen

SReicf}e liegen. Am 6. Auguft entfagte grana II., ber fid) Oon ba an granj L,

Äatfer oon Dfterreicf), nannte, ber römifdjen Äaifermürbe förmlich unb feierlich

unb legte freiwillig bie mehr als taufenb Safjre alte ftronc ÄarlS beS ©rofjcn

nieber. 3n ber betreffcnben Urfunbe fpraef) ber ftaifer aus, bafj eS fortan

gänjlich unmöglich fei, bie Pflichten beS faifcrlidjen Amtes länger ju erfüllen;

ba^er fei er eS feinen ©runbfäfcen unb feiner 3Bürbe fehulbig, auf eine Stone

ju Oermten, roc(ct)e nur fo lange SBert gehabt r>abe
r
als er imftanbe geroefen

fei, bem oon 5?urfürften, |5örftcn unb ©tänben ihm bezeugten 3utrauttt Ju

entfprethen unb ben übernommenen Obliegenheiten ein ©enüge ju leiften. 3U *

gleich «ttbanb er ade ©tänbe beS SReicheS ebenfo roic beffen Angehörige Oon

aflen bisherigen Pflichten gegen ba« SReichSoberhaupt. 3>er Sag ber Unter*

jeichnung biefer Urfunbe, roeldje fdjon nicht mehr in ber SReiehSfanalci, fonbern

in ber erblänbifchen ausgefertigt mar, mirb offiziell als ber «Sterbetag beS

heiligen römifchen Meiches beutfeher Nation gerechnet. $aS Begräbnis ber arg

oerftümmelten Seiche, um in bem Silbe fortzufahren, fanb am 12. Auguft ftatt

Sin biefem Sage mürbe nämlich bem Stumpfe beS alten ^Reichstage« ju SRegenS«

bürg amtlich jene ftote beS bisherigen „SRömifchcn flaiferS" mitgeteilt. 3u<

gegen maren l>icrbei faft nur bie ©efanbten ber WheinbunbSfürftcn. „2)ie bem

gleiche ben legten ©nabenftofe gegeben, maren auch fr 5«mlich bie einigen,

melche feiner ©eftattung beimohnten," hat man mehrfach gefagt £>er SReidjS*

tag löfte fich auf, Desgleichen bie ^Reichsgerichte, foroeit fte bis bat>in noch eine

Art oon ©chattenleben geführt hatten.

3m 3uli 1806 mar ber Styeinbunb jroar gegrünbet morben. ©ein meiterer

Ausbau unb feine SBoüenbung — foroeit bei einer fo oorübergehenben politifdjen

©cfjöpfung überhaupt oon 93ou*cnbung bie 9tebe fein fann — erfolgte erft in

ben nächften Sahren. 3)af)er foU eine eingehenbere Sefprecfjung feiner SBer«

faffung unb feiner Einrichtungen bem fotgenben Abfdjnitte oorbehalten bleiben.

dagegen mürbe biefe Starftellung ber Auflöfung beS alten Meiches unooll-

ftänbig fein, menn mir nicht unfre Augen noch auf einen politifchen SBerfuaj

(eine „©chöpfung" fann man leiber nicht fagen) lenfen moöten, ber jmar reinen

praftifchen Erfolg aufjuroeifen hatte, beffen Kenntnis jeboch 0u ^ncm ein*

gehenberen SSerftänbniffe ber ganjen politifchen Entroicflung $>eutfehlanb& bura>

auS notmenbig ift.

*Bon felber brängt fich «nS bie grage auf: ©efdjah benn toährenb ber

ganzen 3e«t roo
i
cnc gcmaltigen, oben gefcfjilberten Ummälzungcn in SBeft* unb

©übbeutfcfjlanb oor fich gingen, jenfeits ber fcemarfationSlinie, bie 9corbbeutfa>

lanb umf(f)lo& unb abfchlofj, gar nichts? §at benn $reu§en in jenem ganjen

Seitraume gar nichts gethan, um menigftenS fich felbft unb bie in feinem 2Racht*
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fretfe tiegenben «Wittel» unb äleinftaaten SRorbbeutfdjtanb« $u ftcfcern, $u fdjüfccn

unb su retten? 8eiber mufe man barauf antmorten: ©etfjan, b. f). burdjgefüfat

unb öoUbrac^t §at <ßreu§en in biefcr ganzen 3<?it nidjt«, gar nichts. Serfudjt,

geplant, gemollt tjat e« mof)t mancherlei. «6er über fe$roäcf)lid)e Anläufe,

über lebensunfähige *ßlänc, bte überbte« ftet« an bem ftlucfa be« „flu fpftt"

franftcn, ift bte er6ärmlicfje, jaubcrnbe, unentfdjloffene $olitif jener 3eit ntc^t

fn'nauÄgefommen.

^reufeen erftrebte allerbtng« bte Stiftung eine» norbbeutfdjen ©imbe«

unter feiner gü^rung, eine« norbbeutfdjen ober bodj roenigften« eine« preu§ifdjen

Äaifertum«.

®urdj neuere ^forfdjungen ift mit ©tdjerfcit feftgefteQt morben, ba§ ber

©cbanfe, Sßorbbeutfdjtanb unter preufjifdjet güfjrung in trgenb töelc^er $orm
ju einigen, bereits in ben Satiren 1800 unb 1801 ba« preufjifdje HRiniftertunt

befdjäftigt fmt, bafe $)enffef)riften, bie batnn gelten, nicr)t nur bem Äabinet,

fonbern audj bem Könige felbft oorgetegen l)a6en. Aufter anbern ©Triften,

beren ©erfaffer bi« jefct nietjt befannt ftnb, finb jefct gtoet $)enffefjriften beS

Dberften üon SWaffenbacf), ber fpäter ju einer fo traurigen ^Berühmtheit fam, »er=

öffentUct)t morben. Aber eben fo menig mie feine au3fct)lagge6enben State, fonnte

ber fiömg ju einem feften (Sntfehluffe fommen. $>urch bie beliebte ^olittf beä

„©arten« auf ein ävdnement" mürbe bie <5acr)e jahrelang öerfd)leppt. 1804,

als Napoleon bie Annahme bor Äaifermürbe beabftchtigte, fteDte er an ben

Äönig oon $reu§en gerabeju ben Antrag, gtctc^fatld biefen Ittel anzunehmen, unb

tfoax ben eines Äaifer« bon Greußen. 3m 3ufantmenhange hiermit ftef)t, baß

Cfterreich in jenem 3ahre ba« gleite Jtjat. $er Äönig mie« ben Storfchlag

jurüd, ^auptfäe^li^ ou« töütfftcht auf Dfterretdj, ba« bie beutfehe Äaifermürbe

nodj nict>t niebergelcgt r>otte. Hm 22. Suti 1806 mieberholte ber franjöfifdje

©efanbte in Berlin, Saforeft, im Auftrage öon lalletyranb biefen Antrag mit

bem 3ufo^c, bafe ber Äaifer ber granjofen jebe Anorbnung, bie ^reu§en für

geeignet Ratten mürbe (norbbeutfdje« Äaifertum, norbbeutfdjer SBunb), im oorau«

billige. Napoleon r)attc hierbei nur ba« $\t\ im Auge, ba§ Greußen ben

SRtjeinbunb onerfernten füllte, unb erreichte bie« aud). Stenn aber hintertrieb er

burdj geheime SBeeirtfluffungen bie Au«fül)rung ber preujjifdjen ^ßtäne in jeber

2Beife. $)iefe« mal fanb nämlich fein SBorfdjlag bei bem ftönige unb feinem

ftabinet geneigtere« Df)r. *ßreufcen~ begann, mit ©achfeu unb fturtyeffen, ben

beiben mächtigften ©tänben in Storbbeutfehlanb (^annooer mar bamal« Sßreufeen

einverleibt) crnftt)aftc 93erhanblungen.^(Sin enbgiltiger @unbe«entrourf unter bem

Sütel: „Sorläuftge ©runbjügc ju einer Äonftitution für ba« nörblic^e 3)eutfe^*

lonb unter bem tarnen be« 9lorbifct)cn 9tei(^«bunbe«" mürbe SKitte Sluguft Oor>

gefegt. S)ie mie^tigften fünfte maren: 2)er Äönig Don Greußen mirb Äaifer

oon 9?orbbeutfc^lanb, bie_ Äurfürften Don ©adjfen unb Reffen nehmen ben

ftönig«titel an. (Sbenfo erhalten eine fliege anbrer gürften ©tanbe«er^ö^ungen.
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$er ©unb umfaßt brei flreife: 1. ben branbenburgifdjen, bcr SJccdlcnburg,

Dlbenburg, ©c^rocbtfdj^ommcrit, #olftcin, ©raunfäroeig unb bie §anfeftäbte

einfd)tie&t, 2. bcn fädjfifdjen, ju bem bic fädtfifcfcth,üringif(r)en unb bie an^altint^cn

fianbe gehören, 3. bcn §cffifdjen, rooju ba3 gürftentum ftuiba gehört, tDäfjrenb

bie ©raffdjaften ©alberf, £ippe*$ctmolb, ©Naumburg, ©djlifc, ^rmonr, 9üet*

berg, 9lf>eba $u ©unften £>effcn8 mebiatifirt merben. (Sbenfo merben bic ©e*

fifoungen ber töeidjäritterfdjaft mebiatifirt. $ie übrigen ©eftimmungen über ein

©unbcäfjeer, ©unbeägeridjt u.
f.

ro. müffen f»icr übergangen merben. 2Sie üblid),

führten bie ©erfjanblungen ju feinem Rick. ©ad)fen fteefte fid) Innrer Reffen,

unb umgefetjrt; bie flcinften (Staaten matten Weiterungen; bie §anfeftäbte

mottten fogar einen eignen ^anfebunb grünben. ©eroinnen roottte jeber, Opfer

bringen niemanb. Die 9flänfc 9capoleonä, baneben audj bie ÜWifjgunft Öfter-

reich* nährten bie SHifjrjefligfeiten.

$urj, man fann fagen: Jpätte nid)t Greußen cbenfo jroingenbe ©emeiSgrünbe

angeraanbt, mie Napoleon fie liebte, hätte cd n tri) t an bie ultima ratio regis

appeÜirt, fo märe irgenb etmaä ©rfpricjjlidjeS für Sßreu&cn unb 3>eutfcfjlanb bei

ber ganjen ©adje bod) nidjt f)erau3fommen.

2)ie legten jmetflofeu ©erfwnblungen fanben im preufeifdjen Hauptquartiere

fur$ uor bem 91uSbrud)c beS unfjeiloollcn Krieges öon 1806 ftatt. 2>ann Der*

tjaOten bie Stimmen ber Diplomaten unter bem ©onnergebrüll ber ehernen

geuerfdjlünbe; ba3 SSerf mürbe begraben unter ben Krümmern bcr jufammen»

bredjenben 3Konard)ie $riebridj$ be3 ©rofeen. @ä mar baä eingetreten, maä

ein £)id)tcr in bcn SBortcn au&brüeft:

Unb c* Hingt ein 2ieb üon 3cna, bo« tönt fo trüb unb fdjroer;

mit bumpfcS Xotculäuten, fo fdjallt ba* Sieb ba$cr:

Soruffta ftürjtc ju Soben, doD iB int unb totenftumm,

Unb griebritb, ber ©rofee roanbte in feinem ©rabe ft$ um.

Diftor f^ns (Bebanten übet (Boetty.

icle finb berufen, aber menige finb auSertöäf)lt. S)iefer ©prud) f>at

nid)t leidjt anberäroo mehr ©eltung, ald im ©ebiete ber äftfyetifcben

$ritif. ©ide befdjäftigen fidj mit if)r, fei cd öon SlmtS rocgen

als ßefjrer unb ^rofefforen, fei e$ bon ©erufä roegen als 3our»

naliften, fei eö, meil fo oicle ÜWenfdjen fid) berechtigt glauben,

oon bem ©inbruef, bcn eine 3)id)tung in ihnen (unterlaffen t)at, öffentlich iHcrfjcn-

fdjaft abzugeben. ©ielc befd)äftigen fid) inöbefonbre mit ber fritifdjen gorfa^ung
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in bem toeitlä'ufigen Sßcinberge ©oetfjeS; faum Oergeht ein SWonat, ofjne ba§

nicfjt ein 93rief öon ober an ©oetfye gebrucft, ofme bafe nicht eine neue $16*

fwnblung über eine jeiner Dichtungen veröffentlicht mürbe. Äbcr augertoä^lt

finb menige: mahrhaft bemerfenSmerteä befommt man gar feiten zu ^öten üon

allen benen, bie über ©oeth* treiben. S)enn um äbei ftunft unb ^ßoefie unb

Doüenbd über ihren ©rofcmeifter ettoaä (Eigentümliche* fagen &u fönnen, mufj

man fclbft im gettriffen ©rabe ein Original fein, fclbft eine ftarfe Sßerfönlidj*

feit, eine tiefe üftatur, ein reicher ©eift, e8 mufj fich ein Original bem anbern

mit Voller Söruftfeitc gegenüberftcHen fönnen, unb folctjer Originale giebt e8 in

Der SRenfchemoelt gar memge, jebenfatls toeit weniger , als es Sehrämter für

Äunft* unb Siteraturgefduchtc an niebrigen unb rph«* ©acuten giebt. Allein

nur folct) ein Original ift fruchtbar für bie ©ntmidlung beä literarifchen

fieben«. 2Ranche3 fünftlerifdjc ßebenefchicffal ift ja, mie unS alle ©efdjichte

lehrt, oon ber gufäfligen Slnroefenheit eine« folgen mabjüermanbten fritifetjen

ßeferS ober $ufchauer3 in feiner ©egenmart bebingt geroefen. Unb fruchtbar

ift fotetj ein fritifdjeS Original fclbft — mie cd ja in aßen menfdjtidjen fingen

ju gehen pflegt — in feiner @infeitigfeit, in feiner Seibenfdjaft, bie ftcr) an baS

ftarfe Ccmpftnben ftetd zu heften pflegt.

©otd) ein flu3em>äf}lter, folch ein mahrhaft originaler Ärttifer ift öiftor

§zf)n, beffen ©ebanfen über ®oetf)e (Berlin, ©ebrüber ©ornträger, 1887)

— fd)on ber Xitel ift mit bem ungeroollten ,8ugeftänbniä ber ©ubjefrioität

original füfm — ju ben mertoollften fritifcf)en ffierfen gezählt merben müffen,

toelctje bie überreife ©oetJjetiteratur befifot.

SBiftor §et)n, ber SSerfaffer ber beiben eine* grofeen Änfef)en8 geniefjenbcn

Sucher „Italien" unb „Kulturpflanzen unb ^auStiere," ift ein SWann oon unge*

toöfmlicher öilbung unb aufcerorbentlichcr 99etefent>ett. @r fennt genau bie alte Site*

ratur ber ©riechen unb SRömer, er gitirt Horner unb $cfiob unb ©olon unb SBergil

unb Dotb unb XibuH mit philologifctjer ©emanbtheit. @r ift aber ebenfo ju $aufe

im Sßarcioal beö SBolfram oon Gichenbach, in ben Xifdjreben Martin Sutherä

unb in ber gangen Literatur beä adjtgetmten unb neunzehnten 3ahrt)unbcrt3.

£etni ift ein Äultur^iftorifcr erften JRangcö: bie ©ntroicflung ber ©itten in $au*,

Jgof unb ©tabt, ben 3ufammenhang jmifa^cn ber SBolföbilbung unb ihren Hu

matifch* geographischen SBebingungen, bie politifche ©efd)ichte $5eutfchlanb3 unb

©uropad — alles bieS überfchaut er mit flarcr, tiefer (Sinficht unb meifc e«

auf* angiehenbftc unb (et)rreid)ftc mitzuteilen. Allein er befifct noch eine °nbre

toornetjme (Sigenfctjaft, bie in unferm fcljolaftifchen 3citaItcr 90* f^tcn ge*

morben ift: biefen faum überfeljbaren Reichtum empirifcher SBiffenfdjaft burch*

bringt unb orbnet §elm mit einer nicht minber bebeutenben philofoplufchen

ftraft, unb eS oerfdjlägt gar nichts, wenn er fich mit 0iachbrucf ju einer tyty»

lofophie befennt, bie heutzutage ganz QU&ct ^obe gefommen ift: zur <ß(nIos

fophic §cß«^- ®«tn fein pofitio miffenfehaftlicher ©eift läfet fich nicht ober toe*
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nigftenS fet)r feiten $u unhaltbaren hiftorifchen Sfonftruftionen berleiten ober gar

für bie retd^e ÜWannichfaltigfeit bec ftnnlidjen SRatur unb SRenfchenroelt blenbcn,

nie eä bieten Hegelianern ergangen ift, bie ftd) in ihren abftraften «Seemen

tuie baS $ier auf grüner §aibe troftloä breiten, ipetmS ©tärte ift getabe

feine ungettöt)n(td) regfame ^^antafte, fein fyochentroicfeltcä poettfe^eö ©efütjl,

Weldas itm befähigt, ben feinften ©ängen Itjrifcher ©mpfinbung nachspüren,

unb itm für ben ©enujj poetifcr)ex Schönheit ftetS empfänglich erhält Unb wie

e3 bei jebem ftarfen ©eifte ju gefetjehen pflegt, t)at fich Qua) #cfm3 poetifdjeä

Smpfinben mit feinem ptnlofophifchem Denfen $u einer einheitlichen SSelt»

aufdjauung berfchmolaen. §et)n ift ein Sbealift feinem metaphtofifchem SSefennt*

niffe nach; bie ^oefte ift ibealiftifch ihrem SBefen nach. aRetaptmfifer au*

ber ©cfmle ©djeHing« unb §egel3 ift bon ber Sbentität be8 ©eifte« unb ber

SWaterie fpefulatib überzeugt toorben; ber dichter fennt bon bornt)erein nur

©eijt ober biclmeljr nur ©eele, nur ©emüt, unb wenn e* nottt)ut, befeclt er

auch bie Reifen — freilich nur m feinem ©ebtehte; in ber nüchternen $rofa

bleibt er fich ber lünftlerifchen Umbilbung bewufet. Darum ift e$ für ben Sbealiften

^etm bejeidmenb, bog er eine anjiehcnbe Darftellung biefer bichterifchen Slnjdjau*

ungämeife mit ben Sorten fd)lie§t: „@o offenbart fich b*r innige 3ufammenhang

ober vielmehr bie ewige Sbentität bc$ ©ebanfen« unb be* äußern unmittelbarn Da*

fein«" (©. 326). 9Kit feinem ftarfen ©efüf)l für bad mahrhaft Sßoetifche berbtnbet

fich in £> c ^n natürlichermeife auch ein ftarfe« ©efütjlöleben überhaupt, (£r ift bat)er

ein SWeiftcr im (Sharatterifircn oon $erfönlicf)ieiten, unb fo leibenfehaftlich er {ich

ju feinem ©oettje unb feinem #egel befennt unb fie begeiftert preift, fo fünftlcrijch

präjU er jeben SRenfchen, ber ihm gefällt, mit wenigen Strichen und borjuftellen

bermag, fo offent)er$ig, fo fdjncibig, fo rücfftchtdlo« ift er in feinem §ajj, mit bem

er unter fiebenben unb Xoten au« biefem unb bem oergangnen 3ahrt)unbert

manchen beehrt. Aber gerabe biefer energijehcn SßerfÖnlidjfeit mit ihrem tiefen

unb ftarfen ©efütjl beburfte e«, um neue „©ebanfen" über ©oett)e ju fdjreiben.

Unterfuchungen über richtige Dattrung oon ©ebichten, über brudfehlerfreie iejte,

über Anlehnungen an ältere Dichter, über bie berfefnebnen 6ntwicflung«ftufen

be« $auft unb begleichen mehr (Aufgaben, bie mir buret)au« nicht gering»

fdjä&en wollen), werben auch °on minber fraftboflen ^erjönlichfeiten beforgt

$et)n ift ein leben«boHer ÜRann unb ©chriftfteOer, ber nicht« Seholaftifcf)««

berträgt, ber in bie entfernteren Betrachtungen oft unbermutet eine ©rinne»

rung an bie „aftueUfte" ©egenmart hineinbringt, alfo ftet« feine DarfteÜung

fubjeftib färbt — ein geuiUetonift, wenn man roia, aber ein fteuilletonift in

bem Sinne unb in bem Stile, wie man Schopenhauer einen folgen nannte,

©emeinfam ift beiben übrigeng ber §afc gegen bie ßeitunaöfchreiber.

Eigentlich ift SBiftor §et)n ein föomantifer (bon ber Sdjule ber foge»

nannten ältern Slomantif). SKan fann ben Äern feiner eignen miffenfchaftlichen

SUtfctjauung nicht mit anbem ©orten beffer fenn$eichnen, al« mit Denjenigen,
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bic in feinem ©udje ba£ SBejcn ber SRomantif aufammenfäffen. (5r fagt: „'fcie

SRomantif war urfprünglid) au« bem Kampfe mit ber Slufflärung Ijeroor«

gegangen unb f>atte bie Statur unb ba& natürlidje ©erben unb 2Bad)fen gegen

bie $orberungen unb toten SSerfe bed bloßen SBerftanbe« unb ber abftraften

SBillenSfrei^eit gefegt. SBenn bie Äufflärung bie ©efunbtyeit bed tßublifumS

fyauptfäcfjltd) öor ©djwärmerei behüten wollte, fo twttc bie SRomantif gelehrt

bafj ed ein irrationales, Unmittelbares in 9?ed)t unb ©taat, in Äunft unb

©pradje, eine fonfrete SBiffenfdwft unb fpefulattoe öogif, eine natürliche SRannid)*

faltigfeit ber ÜMenfdjcn gebe, bie burd) feine ^äbagogif ober tegiölatioe ^iftion

aufgeben fei" (6. 153). 3n biefen Sorten ift aud) bie roiffenfdwftlidje ©runban*

ferjauuna, |>efHi3 enthalten. $>a er betont, bafj bie SRomantif biefe neue unb, nrie mir

t)tn^u fügen wollen, alle unfre ©eiftedwiffenfdjaften heutzutage be^errfajenbe Öeljre

nidjt etwa burd) Hamann unb §erber, fonbern burd) baä ©tubium ber ©oetrnfdjen

Sßoefie allein gewonnen Iwbe, fo ift §etm3 ©etradjtung ©oettje« oorne^n(io)

— wenigften« in biefem erften, bisher erfa^ienenen Xeile feiner „©ebanfen" —
üoh bem §auptgebanfen geleitet, barjufteHen, wie fid) in ©oetfjeS SBerfen biefe

geifHge ©elt als Statur oor baS innere Huge fteflt. «Riajt ©oetfje ben ffünftler,

wie öornefjmlid) ©euerer, nia)t ©oetfje ben 3)enfer im engern ©inne, wie bei*

fpiel*weifc Otto §arnacf tyn gefef>aut haben, will §efm erfaffen, fonbern ©octf>e,

baS originale poetifdje ©enie mit feiner für feine $eit faft unbegreifliajen

neuen Ärt, bie SBelt anjufajauen; bie« ift, wenn wir nicht irren, ber gemein»

fame ßmeef aller $el)nfd)en Unterfudningen. 3)arum lägt fid) §ef)n nicht auf

bie ®ntwieflung3gefa^ia)te ©oetrjeS ein, barum interefftrt ifjn aud) nicht ein ein*

^elneS Sßerf beSfelben genägenb, um blofe Darüber UnterfInnungen an^ufteflen,

barum barf er auch gleichfam au£ bem Bollen fdjöpfen, ©riefe, Dichtungen,

SIbhanblungen ohne Unterfdjeibung für feine Beweisführung fjerbeijierjen.

3mmer ift e8 nur eine ^frage, bie beantwortet werben fofl: SBie fjat ©oethe

bie Statur angefa^aut? Stun trennt fid) aber biefe ^rage notwenbigerwetfe in

bie jWei Sra
fl
cn: ®if toQr ®wtf)e felbft als Statur befd>affen? unb fobann:

Sökä ift unter Statur aUeÄ ju begreifen?

^efw fafet ©ejdjichte, $rabition, Äbftammung, Sanbfdwft, fttima unter

feinen Staturbegriff &ufammen, unb Demnach unterfudjt er in ber erften Äb«

rjanblung „©übweft unb Storboft" bie ©tammeSeigentümlichfeit ber -Deutfe^cn

in ben oerfdjiebnen teilen bed ßanbeä, um ben ©tamm ber ^ranfen, bem

©oetf>e angehörte, näher ju charafterifiren. ©r weift nach, bafe ein grofjer S)ia^ter

in bem flimatifd) raupen unb fu(turgefa)ia)tlia^ weit hinter bem ©übweften jurücf*

fte^enben 9corboften Deutfa^lanbS faum ^ätte entfte^en unb gebei^en fönnen.

Slnfnüpfenb baran fa^ilbert er ©oet^e* ©ejiefmngen ju ber weinfpenbenben,

lebendfreubigen §ehnat am 8lt>ein, feine ©orliebe für ein mtlbe« Älima, feine

fernere Eingewöhnung in ba« rauhere X&üringen, wo fein Söein me^r wädrft,

feine greube am italienifa>n Gimmel, feine ab^ängigfeit Dom Setter über«

©roboten IV. 1887. 74
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Imupt, feine ferjr fpät erft ermadjte ©tompattn'e für ©erltn, baS er fc^on jur ßeit

griebrid)S beS ©rofien gefetjen, feitbem aber nidjt mteber befugt Ijatte, unb ber*

gleichen mefjr. Staamiferjen lägt eS ftefjn ntcr)t an geiftreidjen ©emerfungen über

ben 6influ§ fehlen, ben ©oettjeS Überfieblung nad) bem ftammeSfremben fBeimar

für fein ganzes Seben gewann; er roirft j. ©. bie grage auf, toaS motu* au*

©oetljeS ^ßoefie unb $erfon geworben märe, wenn er ^rranffurt titelt oerlaffen

fyätte, ober wenn er bie SSatyl jum ©ürgermetfter, bie man it>m nad) bem

Xobe feine« ©rofjOaterS Xejtor 1790 angetragen (rotte, angenommen tjätte.

„3m (Slfafj (am Styeine aifo) mar eS gemefen, mo ber junge ©eniuS feine

glügel entfaltete," unb bis in« ^öd)fte Älter blieb ifnn eine fermfudjtsootte <£r*

innerung an biefen ©tätten feiner Sugenbja^re. Unb ebenfo mar eS ©übbeutfä*

lanb oorerft, in bem ©oct^e metjr 9EBiebert)aU als in 9corbbeutfd)lanb erroeefte.

©oetycS ©olfsfiguren tragen alle ben Geratter beS fattjolifeben ©üben«, felbft

ber Pfarrer in „^ermann unb fcorotfjea" ift fatyolifd). ©0 flar aueb #etm

bie ©ebeutung beS norbbeutfdjen ©olfeS für bie politifdje (Sntmieflung ber Kation

anerfennen unb nadnoeiien mag, feine ©timpattne ferjenft er mit @oett>e bem

fünftlerifd) begabteren, finnlietjeren, naiüeren ©olfe beS ©üben«. StaS SRerf-

mürbtge an biefer oon meltgefcbicrjtlidjen ©efidjtSpunften eingeleiteten erften flb-

Ijanblung beS ©udjeS ift, bafj mir burdj fie ein ©üb ber ganzen *ßcrfönltdjleit

©oetfjeS Don einer einbringlidjcn Äraft erhalten twben, mie faum jemals bei

einem anbern ©tograpben, unb bod) t)at §efw fdjeinbar nichts anbreS get^an,

als bafe er gelegentliche Minderungen ©oettyeS über baS ©etter unb über baS

ßanb, in bem er ftd) gerabe auffielt, gufammenfteüte ! SBenn aber §etm fpäter

einmal (©. 301) oon @oett)e fagt: „@r mar ja mit feinem ganzen 3)afcin an

baS ©dndfal beS Planeten gebunben unb gehörte ilmt fo innig an, mie alle

übrigen Organismen, 5. ©. bie 3ugoögel, bie im ^rüfyling fommen unb im

§erbfte fortjic^en, ober bie ©äume, bie it)r fiaub jefot fyeroortreiben, jefct ab-

merfen," fo finb mir Oon ber 2Bat)rbeit biefer tief baS bid)terifd)e Siefen er»

greifenben (Sfmrafteriftif fcfyon t)ter überzeugt morben. §eljn tommt eben burd)

feine SRettjobe oon allen ©eiten jum ßentrum; immer ftef)t und ber ganje

©oettye in Dielen feiner ©ejiefmngen uor Äugen, niemals in einer einzigen allein.

5)ic fünfte Äbfyanbluug beS ©udjeS: „SRaturpbantafie
14

füf>rt biefeS Xtpma

oon ©oetbeS ©erfyältnis jur ÜRatur nä^er aus. §ebn reil)t ©oettjeS btd)terifä)e

SluSfprüdjc über ben Sag, bie 9tad)t, ben borgen unb ben Äbenb, über bie

©onne, ben 3JJonb unb bie ©terne an einanber unb jetgt uns bic ©ebeutung,

roeletje aDc biefe §immelSerfd)euMngen für fein ©emüt gemonnen tjaben. ©oety

bezeichnete fid) ja felbft als einen ©onnenanbeter, fein jmeiter fiorifer (rat ben

3auber bes aRonblid)teS fo fc^ön oertyerrlidjt mie er. Äber auet) au ben

einzelnen 3a^reSjeitcn trotte feine $oefie ein inniges ©er^dltniS, unb mie bie

@efd)id)te ber tfürtf öaS «Wotio beS ©iSlaufS oon ber Dbe ÄlopftocfS m%xx

3ürid)er ©ec" an oeifolgt, fo finbet fie in ©oet^eS ßtirif fdjon bie «nfange
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ber in unfrcr $t\t fo reid> entmidelten 9toturpoefie ber fcfjmäbifctyen ßörifer.

£«fm läfct fidj bei feinen Setradjtungen t»on bem ©cbanfen leiten, bafc fid} in

©oett)e« %rif ba3 SerfjältniS ^ur 9totur in gleicher SBeife offenbare, mie in

ben und bekannten älteften ©ebid)ten ber ©rieben. SDurdjau« ntc^t als be<

mußte Slnlefynung an §omer, §efiob u. a. miß §et)n biefe Übcreinftimmung

anjeljen; oielmeljr ift fic it>m ein neues 3cu9n^ fÖT bie burd) alle gefcf)td)t*

tidje Sanblung im SBefen fidj gleich bleibenbe menfdjlidfe 9iatur. (3n feiner

„*Pft^ct)ologie ber fitiriC t)at Äarl bu Sßrel benfelben ©cbanfen öerfolgt, nur

in nod) umfaffenberem ©inne, unb fd)liej?litf)_ bie ^orme! geroonnen: S5ie ßtirif

ift eine „paläontologifdje" SBeltanfdjauung — eine leitet trrefütjrenbe Formel,

»eil fie bad Gegenteil bon bem fagt, toaS auä ber Unterfudjung fjeroorging.)

Äm 23. Äuguft 1787 fdjrieb ©oettje au8 Statten bie für bie Sntoicfhtng

feine« ©eifte« bebeutfamen SBorte (bie audj ©euerer mit SRacfjbrucf jitirt): „$)ic

©eftalt biefer Seit bergest, id> möchte midj nur mit bem befd)äftigen, roa« bleibenbe

Skrljä'ltniffe finb, um fo meinem ©eifte bie (Stoigfeit ju fdmffen." $)amit t)atte für

@oetl>e eine neue fünftlerifd)e «ßeriobe, bie ber ttipifäen Äunft, begonnen, meldje

in ber w 9totürli(§en Softer" it)ren ftrengften Äuäbrud gefunben f)at. $)iefe

„blctbenben Serfjältmffe," mie fie ftc£| in ber «ßtjantafie ©oettp« geftaltet t)aben,

au« feinen $id)tungen l>erau«jut)eben unb ben 9tae§roct8 ju fuhren, ba§ fie

genau mit benjenigen formen übereinftimmen, meiere bie empirifdje gorfdjung

ber ©ittengefäidjte aufbedt, biefe maf)rf>aft bebeutenbe Aufgabe löfen bie $mei

Slbfönitte „ «Raturformen be« SWenfdjenleben« " unb „©tanbe." „fcerfelbe

$)icf)ter — fagt §et)n — , ber bor allem berufen fdnen, in lurifdjem ©efange ben

kämpfen be« SBcroufetfcinö unb ©njelbafein* ÄuSbrud &u geben, berfelbe

jeigt un« audj in ibealen Umriffen bie befjarrenbe SRaturgeftalt unferÄ ©cfdjledjt«,

bie fnbftantieflen Cebenäformen, in beren ©djoo&e bad ©ubjeft noefc unerfdjloffen

ruf)t. S)iefe formen finb einfach unb unmittelbar, ebenfo Reiter al* ernft,

roeber tomifdj nod) tragifdj; fic oerbinben ba8 fernfte Altertum mit ber nädrften

©cgcntüart, ja fie finb ber t)öf)ern Tierwelt mit ber SRenfdjenmelt gemeinfam"

(©. 186). $>er ©egriff ber naioen Sßoefie, metdjer in ber beutfd}en Stfttjetü eine fo

wichtige Slofle fpielte, nadjbem er burd) ©dnfler (ber ifm ja feinerfeit« aud) nur

burd) bie ^Betrachtung ©oettyeö gemann), eingeführt morben mar, erhalt burd} biefe

$(bfjanblung $et)nö eine faum geahnte Vertiefung unb gefdjidjtltdj fonfretc 93c«

grünbung. Hud) ©oet^e §atte feine „fentimentalc" ^ßeriobe; bad mar bie 3*>t be«

SBert^er, be« iJauft, ber ß^rif be* „SBanbererS," »ela^e überall ben ©cgenfa^

ton Mrur unb Statur unb bie ©e^nfu^t nat^ jenem unmieberbringtic^en 3u«

ftanbe beft^ränften S)afein8 im ©djoofec ber übertommenen ©itte audfpraa^en.

?[fletn fein (SntmtrflungÄgang führte i^n über biefen fentimentalcn 3m»efpalt tjinau«,

unb er ergab fi$ fomo^l pcrfönlid), mie al* ^orfc^er unb Äünftler ganj bem

Äultu« ber Statur. „StaÄ SRenf^enleben a(Ä gefe^mäfeig unb unüeranbcrUo},

ali burf^ natürliche Äräfte bewirft ju betrauten, mu^te bem fcidjter nat>
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liegen, ber auch SRaturforfdjer mar unb bte Statut felbft in ir)r unbetoufete«

©Raffen gu ergrünben, ihrer bureh geifttge Teilnahme ttmrbig ju roerben fein

Öebcn lang fich beftrebte" (©. 217). Unb man mufj bte ©röjjc feinet

©eniuö berounbern, ber mit bem intuitiven $)ichterbltcf atte jene ©runb'

formen be« menftfylicfjen $afein« fjetauäfanb, meiere bte roiffcnfchaftliche ftor»

fdjung erft nach mutanten oergleichenben ©tubien ber Literatur unb ftuttur

ber üerfchiebnen Seiten unb Sötter unb am (Snbe auch nicht anber« feftftetten

tann. $>ie« alfo ba« Zfyma ber jtoei bebeutenben Äblrnnblungen §ef)n«. $ie

$eriobe ber typifchen Äunft fällt bei ©oetfje mit feiner ©pif jufammen, unb

bemnach finb e« vornehmlich „^ermann unb Dorothea," „«leji« unb $)ora/'

„SBühelm SReifter" u. a. m. au« ben neunziger Sauren, bte für §chn«

©tubien mistig mürben. „Dafcer — bemerft §ehn gelegentlich — bie ©nftim«

mung ber in SRebe ftetjenben ©oethifchen ©crjilberungen mit ben ©ilbniffen

be« ®po« unb ber ©fulptur, Daher bie Hnflänge, bie beim ©enufe berfelben

toie ein ferne«, leife« <£ebo au« bem »Itertum $u und ^rüberfommen." £>enn

biefe tupifche HUgemeinheit ber Figuren ift eine @igentumlid)feit ber ©fulptur.

28 te glüeflieh unb roie tief ©oethe« Äuge beobachtete, oeranfchaulicht er an

einzelnen fdjönen ©eifpielen. ©o erfd)eint bei ©oethe ba« junge SWäbchen

(©retten, fllärcben, bie ©pinnerin u. f. to.) gern an ber ©pütbel; §efm Ikfa*

baju eine ©efduchte bc* SBeibe« mit ber ©pütbel in ber §anb oom grauen

Altertum bis ju ©oethe« 3eit; ober er oerfolgt ba« SWotio ber SRäbctjen am

Brunnen oon ber biblifcfjen D^cbeffa bi« $u ben ©ittenric^terinnen am SBrunnen

im „2fauft" Unb fo mit allen anbem ÜWotioen: bem $opu« be« ißater«, ber

9)?utter, ber ©raut, be« fRidjter«, ber SBerbung, be« ©pieftbürger« u. f. f. 3ut

rechten (Sharafteriftif ©oetcjifc§er Äunft toirb ©chiller« „ßieb oon ber ©toefe"

herangezogen, mie früher fein „Spaziergang." 3Me Abneigung ®oettjes gegen

ade analtjtifc^c SRaturroiffenfdjaft, gegen afle äRathematif unb 3Rechatri{, gegen

9J?ifrojfope unb ^eriirö^re bringt Sfrtfyn mit biefem für ba« Organifc^e, HU«

gemeine, Xtypifcfje audfdjliefjlich intereffirten ©eifte unb beffen poetifcfjet Einlage

in natürlichen ^fammenhang. $)a« ffapitel über bie ©tänbe giebt ^>cr)n nia^t

minber ergiebigen Anlafj, bie oon SBirßichleit gefättigte ^Beobachtung ©oetpe*

ju beleuchten, ©oetf)c«j8ürger lieben j. ©. fich in fprichtoflrtlichen ©enbungen

ju äujjern, ein eminent roahrer (Sharafterjug. $>ie ©retchentragöbie ift nur in

bürgerlicher Umgebung unb ©efinnung möglich, §et)n ffi^trt eine ©efötchte

be« Waehbarnmotio« u. bergl. m. S)abei finbet er paffenbe ©elegenheit, ©oethe«

bürgerlichen «uögangdpunft, feinen urfprünglichen ^afe be« «beU, feinen

©egenfafc a«r »eimarifchen_$ofgcfeafchaft in ben erften Sahren feine« Aufent-

halt«, fobann fein allmählitfie« ^ineimoachfen in bie,$orm be« üblichen Um»
gange« unter ber fanften «nleitung ber grau oon ©tein, feine fchliefjliche C>err»

jehaft über bie jttnngenben formen unb noch bergleichen mehr ftur ©prache ^
bringen, ©oetlje !am ja am ®nbe ju bem ©tanbpuntte, bem Ottilie im £age*
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buch fludbrucf giebt: „(5d giebt fein äußered 3fM)cn ber §öf(icfjfett, bad ntc^t

einen tiefen ftttlidjen ©runb hätte." «n bic <5J)arafteriftit ber ©auern, Bürger

unb ttblidjen in ©oethed ^Dichtung rcit)t §et)n bie feine* SJerhältniffed ju ben

berfdjiebenen Nationalitäten ber granjofen, Ißolarfen, Italiener u. f. m.

8tbcr merfmürbig bleibt bod? eind. 3n allen biejen unt>ergleict)Uct) frönen

Unterfuchungcn, bie man ob itjred SReichtumd an ©eift unb ftenntniffen nicht

genug bemunbern fann, bricht üon Qeit ju &e\t ein feltfamer %on bed föaffed

ber ©egenmart burd), bie £>et)n umgiebt, welcher und bei ihm umfomehr über*

rafd)t, ald gerabc feine ganjc SBeltanfdjauung — bie gefduchtlithe — ihn ^u einer

milb objeftiuen Stimmung fuhren müßte, meiere ifm felbft ben Slbfonbcrlierjfeiten

unfrer 3c't gegenüber auf einen ironifdj füllen ©tanbpunft ftcQen foöte. ©o
fcrjließt §ef)" betfpieldrocife feine ©fi&e ber ©pinbel mit folgenbem elegifdjen

ttuöfuH: „Sluch bied ift jefct oergangen: loelctjed 9Wäbd|en fi|t noch am ©pinn«

roden? (Sine noch abftraftere 3Jccchanif, bie ftabrif, burch Stampf getrieben,

hat bad ©efääft übernommen. ©o ift mit bem Sßeibe unb feiner ©pinbel bei

Horner fein 3ufammenhang mehr. 9luct) bie ©uitarre mit ber feibenen ©djleifc

hängt bem SWäbchen nicht mehr anmutig im Sirme unb begleitet fie in ben

©arten, in ben SBBalb; fte fifet am Älaoier, einem häßlichen, unförmlichen ffaften.

unb feljrt und ben dürfen." (©. 212.) fträftiger noch lautet bie Älagc über

bad 3*italter oer ©ijenba^nen — w ber Sobfeinbin heimatlicher unb tjer^lic^er

©efühle" (!) - bei ©elegenheit ber Gharafterifttf ber fojialen 3uftänbe ju

©oethed 3cit (©. 250
ff.). 2Han brauet nicht gerabe ein fiobrebner unfrer 3eit

ju fein, um nicht bie romantifc^e ©chtoärmerei §e(md für bie 83ergangenf)eit ju

teilen: auch biefe ^atte ihre ©drtoächen, unb ed fcheint und boHenbd unhegelifch,

alfo ju Hagen. Allein mir mürben biefen $unft faum berührt haben, menn

nicht gerabe bie leibenfehaftliche JRomautif §et)nd und bie ^freube an ber um*

fänglidjften unb aud) bebeutenbften Slb^anblung feine* Sudjed einigermaßen ge-

trübt ^ätte, beren ©efpredjung mir und bidfjer aufgefpart haben.

„©oettje unb bad <ßublifum. ©ine 3tteraturgefct)ict)te im kleinen" lautet

ber $itel biefer ttbtjanblung, unb in feiner geiftfprühenben fnappen SBeife füt)rt

£>el)n alle ^ßerfönliehfeiten an und vorüber, meiere Dom Auftreten ©oett)ed mit

feinem „©öfe" unb „SÜerther" bid tjetob auf bie ©rfinbung ber ©oethepfnlologie

ftd) irgenbtoie maßgebenb über ©oett)e geäußert hoben. (5d ift ein ungemein

intereffanted SEßerf : faleiboffopartig tritt meift in fdjarfer ^Beleuchtung eine ÜDfcngc

bebeutenber äKenfdjen oor unfer Sluge: gebrich ber ©roße, Älopftotf, Ceffing,

Sftcolai, ^erber, SBielanb, bie !peräogin*2Wutter, fiarl ?luguft, bie ^erjogin ßuifc,

ÜKerd, Änebel, ©chiÜer, bie 93rübcr ©chlegel, 9^ooalid, 3:ietf, Caroline, Dorothea,

SJahel, ©en^, fobann ^eine, 93örne, ©chelling, ^egel, ©örred, bie Sungbeutfchen,

©erDinud, öilmar, ©ifd)er — unb noch manche anbre, bie mir oieü*eicht über-

fehen hoben. #eh" W«t bie erfte enthufiaftifche Aufnahme ©oethed beim

großen ^ublifum, jeboch auch oie ablehnenben ©egenfritifen ber gütjrcr ber Sluf«
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flärung; mir bltcfcn in ba* Verhältnis 511 Üarl ?luguft, bet im ©runbe roenig

Sinn für bie Sßoefic ©oettje* t>atte unb feinen fran^öfifchen ©efcfjmacf bid and

Snbe (ber !punb be* SlubrOj) beibehielt. 55ann oerfchminbet ©oettje nad} bcm

erften fiärm, ben er mit feinen tragifdjen unb fatirifdjen ©ebtdjten gemalt hotte, Don

ber Sagesliteratur, bie ftiüen 3abre in SBeimar folgen; bie Nation ift au*fchlie§»

lieb mit politifchen Streitfragen befdjäftigt. $rau oon Stein treibt ttyn (eiber

auc^ nicr)t £u feinem eigentlichen 8eben*berufe, grauen roiffen nicht bie 3eit gu

jd)ä$cn, miffenfchaftliche Sntereffcn, politische X^ätigfeit nehmen (Goethe ganj

ein, bi* er nach Statten geht. $)ie ($r&eugniffe aber, bie er oon borther mit«

bringt ($affo, Sphiflenie), finben in Dcn Greifen ber Söeimaraner fein Ver*

ftänbni*, feine Sympathie, bis bie Vefanntfchaft mit Schiller ©oetfje au* ber

Vereinfamung jieht unb neue Sd)affen*luft in ihm erzeugt. @r beenbet ben crften

Xeil feine* gauft. #efm finbet babei (Gelegenheit, geiftooU unb treffenb über

bie Verfctjiebenheit be* urfprünglieh rein huntoriftifch geplanten SRephifto mit

bem fpätern, ber ben ©eift ber Verneinung oorfteHt, ju fpredjen. $er Semen«

fampf macht enblich ber h^chenben, alter*fchroachen Äufflärung ein ©nbe.

©in neues ©efd)lccht ift erftanben, ba* fich begeiftert unb mit Verftänbni*

an ©octt)e anfchliefjt: ba* ©efcbleeht ber töomnntifer unb ber ^Uofopf^en.

SL 28. Schlegel unb ber toahloerwanbte ©cift Sd)elling* tyxbtn ©oethe nach

Schiller juerft mieber üerftanben. Um biefe 3eit ftanb ©oethc* 9tubm am

höchften. «Iber bie Stomantif fchlägt in SWtoftif um, ®oetf)€ ift ihr balb ju

mobern, bie Scajarener befämpfen feinen lebendfrohen, ^eQenijc^eti ©eniu*. 3n

©erlin bilbet fich um öie geiftreichen Sfibinnen herum eine ©oethegemeinbe;

ihrem oorurteilefreieren ©eiftc mar e* bef(hieben, bie Verehrung ©oethe* im

frommen Horben 5)eutfcblanb* einzuführen. 3)ie jüngere 9tomanttf aber finbet [ich

mit ©oethe mibernrillig ab, ihr ift er einfach unbequem. Stenn fommt bie fyit

ber SulireOolution: Vörne mit feiner fanatifchen 3)emofratie h°Öt ©oethe al*

21riftorraten unb geminnt großen Anhang, £>cine* Verehrung ©oethe* erflärt

£>el)n für „t)euchterifch,
M

obgleich öer einzige unter ben Sungbeutjchcn mar,

ber ©oethe* poetifche ©röjjc ju mürbigen oermochte. 5)ie anbem 3ung*

beutfeheti ftanben in Slbhängigfeit Oon $ari*; 2B. Wentel lub Schmach auf

fich burd) feinen teutonijcf)en ©oethehafe; ©eroinu* befunbete fich ol* «n poefte*

(ofer liberaler, ber mit feiner ßireraturgefehichte mehr Schaben als §eil ge*

ftiftet hat ; oon *>cn in ber Stille thätigen ©ermaniften unb Schwaben fpridjt

^ehn nicht. So fommt 'er ju bem Schluffe, ba& niemal* bie SBertfchäfcung

®oethe*ttiefer'geftanben habe, al* gerabe an feinem hunbertften @eburt*tage, 1849.

933ir moUen hier einen Äugenblicf oermeilen. ®ie Urteile §efm* fmb ameifel»

lo* in ben meiften gäHen jutreffenb. »Hein menn er oom Stanbpunfte feine* roman«

tifchen Vefenntniffe* ben 3tationalt*mu* nicht genug .oerurteilen fann, fo thut er

jebenfafl* Unrecht, ^eut^utagc^och im Xone ber jungen Schlegel unb Xiecf über

bie gührer ber Slufflärung, über Üeffing unb Nicolai ju fprechen, ift jebenfall*
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oeroliet 2)en heftigen ©iberfprudj ßefftnad gegen ben jungen ©oethe ftempelt

§e§n gerabcju gum fittlicfjen ©erbrechen. ÜRit „SGeib unb ©ifetfucht" erfldrt

er bie 9Hotiüe, welche Seffing gegen „@ö&" unb „SBertber" in ftarmfeh brauten.

„Slufeer ©cfi^ gefegt &u werben, gefaßt niemanb, unb äeffingd ungemeine

Erbitterung, fär bie bie anbern allgemeinen ©rünbe nicht ganj audreiehen(?),

erflärt fid) fo am einfachften" (©. 59). Unb bod) hat §ef)n gerabe am flarften

bad abfolut 9teue an ©oett)ed SBefen nadjgewiefen , wofür bem Nationalisten,

ber eine jwecflofe ©djönheit gar nidjt rannte, bad Organ fehlen muftte. Süic

tonnte alfo fiefftng etwad beneiben, bad er gar nidjt in feinein uoHen SBerte ju

würbigen oermochte? Unb ferner: hätte ©oett)e jemals fo oerehrungdOoü oon

i?effing gefprod)en, wie er ed in SBahrtjeit immer gettjan fyat, menn er beffen

Shritif ald Stoib empfunben hätte? Stein, tuer fpridjt fiel) eine perfönlicf)e Hb*

neigung gegen ßeffing aud, ganj wie it)n bie 9?omantifer ger)a§t tyaben. Seweid

bafür ift folgenbed Urteil über ßeffing: „(£r beburfte fötaler ©egner [wie Älofc,

Qdty u. a.], um feine ßraft ju jeigen, unb gemährte fid) gern in paraborer

©opbiftif ben ©enufe feiner Überlegenheit SBenn er fid) gegen Safobi ald

©pinojiftcn befannte, fo mar aud) bied wot)l nur ©eiftedfpiel — benn fonft

wäre fein langer Umgang mit 3Wofed 2Renbeldfot)n unb ben anbern greunben

nur eine fortgefefcte §eudjelet gemefen.
4
' (©. 12.) angenommen felbft, ßeffing

wäre oon Stinbedbeincn auf ©pino^ift gemefen — unb bie ©arbeit ift, ba& er

ed erft in feinen fpäteften Sauren mürbe, bie er fern oon Berlin unb aud)

etwa« Oerft^loffen gegen 9Henbeldfobn jubraebte — , mufe ber ©erfet)r mit

©Männern, bie fid) ju einer anbern ÜWctapbhfif ober gar i\u einem anbern

Glauben befennen, gleich al« „§eud)elei" gefdjolten werben? ©inb menfchlid)

warme ©ejicbungen otme fRürffieht auf bie SBerfdjiebenbeit ber legten philofo*

p^tf^en Überzeugungen nid)t geftattet?

©on anbern Urteilen, benen mir nidjt beipflichten fönnen, mollen wir nid)i

reben, fonbem jum ©djluffe noch §*hn$ Urteil über bad Söerhältmd unfrer eignen

.3eit 511 ©oetr)e heroort)ebcn. 3n ber Slufeählung berjenigen, welche für bad SBcr«

t>ältniö ber ©egenwart $u ©oethe oon SBidjtigfeit geworben finb, hat er ©d)open«

tjauer mit ©tiUfd)Weigen übergangen. SBir perfönlich ftnb ja burd)aud nicht beffen

Anhänger, aber ableugnen lägt fid) fein @oett)etultud auch nicht. (Sbcnfo unge*

recht erfcheint und bad Übergehen 2ÖUr)elm ©d)ererd, ber jebenfaUd oiel baju bei«

getragen hat, baf} ber SBorwurf §et)nd gegen unfre 3eit: „©oethe fleht in ber ^erne,

gleidjfam am 92anbe bed §orijontd, man lä§t ihn gelten, ohne — wie oor einem

halben 3abrt)unbert — fich für ober wiber ihn $u erhüben" (©. 176) — nicht ernft«

haft erhoben Werben fann. $enn Xhatfache ift cd bod), bafj ©oethe h*utjutage im

SRittelpunfte ber germaniftifchen ©tubien ftetjt, unb bad ift mit ein SBcrbienft ©che»

rerd. ^ehn WtH bie ©egenwart, ber er fo heftifl jürnt, nicht fennen; ed macht ben

©nbruef, als ob er in einfamer Söettferne balun lebte, ben Xräumen an eine Oerüärte

Vergangenheit hingegeben, feinem anbern ©Ott ald ©oethe bienenb. Unb babei
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fcheint er feinen Stoltuß für ein auSfchlicfjlidjeä ©orrecht beüorjugter ©eifter ju

galten, unb nic^t &u ahnen, wie et ben dichter ©oethe mit eben benfelben Urteilen

jehäbigt, bie er über itm als anftofrattfc^eit ©eniu« fällt, ©o jagt er: „Uon

©oettjes jDidjtungen eignen fid) nur wenige jum Sugenbunterrtdjte, oon ©dnfler

alle« ober faft aQe«" (©. 168). $)a« geben mir triebt ju. Unfre ©encration

t)at in ber ©ct)ule ©öfc, ©gmont, $affo, Sp^igcnie, Sertfjer, bie italienifc^e

JReije, ipermann unb $)orott)ea, (Supfyrojime, bie ©atlaben alle gelejen — bic«

genügt bodj motjl für bie erfte flenntni« ©oett)eS. Unb fo macht #ch" ber

©egenmart auch einen anbern grunblofen ©ormurf. @r preift ©ifcher unb feine

s
it|'t^etif

f wie gebührlich, unb jagt: „©ifcher« Äfthetit begonnen noch bor bem

3at)Te 1848, in elf 3at)ren boflenbet, liegt nun bdb feit brei&ig, ja in einzelnen

leiten feit batb uicrjig Sohren bem ^ublifum bor, aber bon einer jmeiten

Auflage ift bi« jefct nic^td &u ^ören gemefen." ffiarum? §ehn tagt, fic hätte

fein Sßublifum gefunben, fo unfterblidj fte auch fei. $)ie ganje literarifche Seit

mei§ aber, bafe ©tfdjer felbft fid) einer jmeiten Auflage trofc btelfadjer Anträge

ber ©uchhänbler miberfefcte, unb bie« in feiner ©elbftfritif ber eignen tftfjetif

ausführlich begrünbete.

$odj genug be« ©iberforuch«. ©« mar und nidjt barum ju thun, nach

8rt fo bieler Äritifer in ber $olemif gegen oereinjeltÄ Srrtümer eine« großen

©elet)rten ba« eigne Sicht glänjen ju (äffen — über Wele bon §efm berührte

(Jrfcheinungen unb ^ßerfönlicr>teiten ift ja bie $i«fuffion übertäubt noch nicht

gefd)loffen, \)kx bürfte nod) jeher ©elet)rte feine eigne SMeinung haben — ,
fonbern

nur um ben ©emei« für bie gleich im (Eingänge biefe« 9luffafce3 erwähnte <£in*

feitigfeit §ef)n«. 3n Söatjrheit aber fühlen mir un« mit ber ©runblage feine«

fritifchen 2)enfen« ooOfommen einoerftanben.

Wöge bem greifen $orfd)er bie geiftige SRüftigfeit bemohrt bleiben, auch ben

angefünbigten jmeiten Xeil feiner „©ebanfen über ©oethe" ber Öffentlichkeit ju

übergeben. 2)enn in ber ßeit, mo enblich be« 9llrmeiftet« SGBecfe in mürbigem

©emanbe ber Nation übergeben merben, fann e« feinen berufenem 3$hrer bm
Grfenntni« be« ©oethifchen SBcfen« geben, als ©iftor Jpctm, ber mit ber 53e*

geifterung für ben Olympier auch mc uniberfale ©Übung bereinigt, bie ©oett)er

um ganj Rar erfaßt ju merben, bon feinem fcolmetfd) forbert

ttHen. • OTorlfc ttetfer.
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tppc fdjlief ein unb erwarte unb fd)lief roieber ein unb ertuac^tc

abermals, unb mit jebem male mürben feine ?lugen flarcr, feine

SSangcn tofiger.

?Ufo er mirb bod) roieber beffer, ber Heine 93urfchc, jagten

bie fieutc im $orfe. 2Bcr hätte baä geglaubt, ober fo ein jungeä

fieben ift ja jäf)!

3)er liebe ©Ott fonntc nicht jo ^art gegen mid) fein, badjtc ber alte 3enä.

Unb bie grau bc3 <Sd)ulmcifter3 ftrcid)clte bie SSJangcn bcö {(einen stippe

unb jagte: 2Bie gut unb lieb er auSficfjt! £cr Job fonntc c8 bodj nid)t überä

^per^ bringen, itjn mitzunehmen, als eö fo roeit mar.

3eber fyattc feine eigne ©rflärung, aber Jippe lag ba unb lächelte üor

fid) t)in, benn er roufjtc ti boct) am aUerbeftcn. ©elbft in feinen ^ieberträumen

^atte er baö grofje ©cheimniö niajt oergeffen, er t)atte feine Äugen nid)t ge=

jd)loffen, unb bcörocgcn fonntc ber Job ifjn ja nid)t holen. $)aö ©chcimuiö

hatte bie ^Jrobe beftanben, unb ein roounigeö ©cfül)l ber (Sicherheit erfüllte ihn

beim ©cbanfen baran.

Unb bann fam ein Jag, an meldjem Jippe in ein- ganjeö Söünbct oou

2)ca*en unb Jüd)ern eingehüllt in bem alten £cf)nftuty( am $enfter fafj unb fich

barüber munberte, bajj er, ftatt richtig auf feinen ©einen ju gehen, fo bal)in=

getaumelt mar unb baß fein .Kopf fo lofe fafj, ald müßte er ihm abfallen.

Slbcr baö nächfte mal ging eö fdjon beffer, unb fo marb er Don Jag p
Jage immer fixerer, baö taumlige (Defühl oerlor fich m$x im0 mcl)r

'

ber alte 3cnö eine« Jageö im ©pätherbft feine bide ^elämüfoc tief über Jippcö

Dfyxtn h°Ü> fein grofjeö rootlcneö Judj breimal um feinen $alö fdjlang,

©raiibotcn IV. 1887. 75
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ifym fein Sotengräberrod um bie ©djultern hängte unb ihn bei ber ipaub nahm

unb im Sriumph auf ben f$riebi>of führte. Hber fdjon am folgenben Sage

mufete ber birfc SRod ju §aufe bleiben, benn Xippe trat immer barauf, unb

ed mährte nicht lange, fo erging ed aud) ber SRü$e unb bem motlenen Sud)

rricr)t beffer. Unb als ber SBinter (am, fonnte Sippe mit bem ffiütb um bie

aSBctte über« (Eid fliegen, auf bem SRüden bed alten Send über ©tod unb ©tein

reiten unb öerfted mit ihm jmifchen ben ©räbern fpielen, unb bad ging ganj

fo mie früher, ober boct) menigftend faft fo, benn ber alte Send war ein menig

fa^toerfäaiger geworben, unb bann mürbe iljm auch oft ber Sltem furj. Slber

mad fanbete bad? ÄBenn nur Sippe« SBongen blüttjen unb fein Sachen mieber

fo $eü unb Kar Hang »ie früher; unb bad tr)at ed, ald gäbe ed meber Jfranl*

t)eit noch Sob.

Stechte er aud) mohl noch t)in unb mieber einmal, menn er in feinem SBettdjcn

lag, an ben Sob, fo t)atte er bod) eine get)eime ?l^nung, bafj ber Sob lange

nicht fo fdjlimm fei, mie er audfaf). Unb bann brauste er fid) ja nid)t üor

ihm ju fürchten, er fannte ja bad ®et)eimniä, unb bnd tonnte it)m ben Sob brei

©abritte oom Seibe galten, menn ed mirflid) einmal fo meit fommen follte.

5)arum fchltef er auch fidjer unb unbefümmert ein unb ermatte ftctd mit

einem fiädjeln. Sber ber ftummer mar nicht üergeffen, er oerbarg ficf| nur ganj

ftid unter bem frifetjen ßtnberfinn, unb ber mar aud) bie Urfadje, bafe, ald ber

alte Sippe mehr unb mehr mieberfehrte, ftd) etmad eigenartig föührenbed über

ihn ausbreitete, fobafe ifrai niemanb miberftehen tonnte.

$ad mar mof)! auch ber (Srunb, medroegen bie fieute im SJorfe, ald fte

erft merften, bafj ber Sob nicht ©rnft gemacht hatte, füllten, bafc fte Sippe

gegenüber eine 21rt oon 8$erantmortlid)fcit Ratten unb einmal Oernünftig über

fein SBohl unb SBefje nadjbenfen müßten, ba man bted oon if)m felber ja uodj

nicht oerlangen fonnte. ©ie meinten ed mirflich gut mit ihm, SSeim alten

3end fonnte er nicht bleiben — bad tonnten fte boch nid)t gut üerantroorten —

,

wohl Ratten it)n bie 3at)re umgänglicher gemalt, aber er mar aud) fdjtoächer unb

hinfälliger geworben, unb jebcnfaHd, meinten fte, tönnc er bie (Erziehung beä

Knaben nid}t übernehmen. Unb bamit motten fte mohl Siecht höben, benn

ber alte Send hatte ja feine anbre (Srjiehung ald bie, bie ihm Sippe hatte ju

Seil merben laffen, unb bie mar natürlich nicht au3reicr)enb, um nun Sippe feiner»

feit« mieber bamit $u berforgen.

©0 ftedten fte benn bie fföpfe jufammen unb rechneten aud, mad bie SWurter

bem Änabcn hinterlaffen haben tönnc, mad er aud ber Ärmcnfaffe ju bean»

fpruchen habe, unb mad wohl aud bem Sobe heraudjufchlagcn fei, aud bem

alten SRumpelftüd, menn man bad ©Üb oerfaufe, ftatt ed bort jum ©peftafel

unb Unglüd an ber SBanb hängen ju laffen. ©0 rechneten fie aQed ju Sipped

Heftern aud, unb a(d bie Rechnung fertig mar, mürbe fte bem entfernten ©er»

manbten eingcfd)tdt, unb ber antwortete, bafc bie flugen Seute Siecht hätten, baß
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man aber öorfidjtig ju ©erfc gef>en müffe. Sippe f8nne am Snbe nocf) bcn

rounbcrlicrjcn alten 3»ann beerben, jebcnfall« muffe man ifnn biefe StuSfuftf nidjt

Oerberben, unb befiroegen fotle man fid) nidjt übereilen, fonbern erft einmal bent

Alten auf bcn 3at)n füllen.

3)a« mar nun ein guter unb vernünftiger SRat. Sil« ftc aber bem alten 3enfi

auf ben 3orm füllen roottten, merften ftc balb, bafj e« nod) lange nicfjt fo roeit

fei mit ifjm, rote ftc geglaubt Ratten, unb bie, meiere bieg rjetfle Sfmt über*

nommen fjatten, zogen fdjneU ifyre ^ü^Ifjörner roieber ein. So roeit mar man atfo

gefommen, unb babei blieb e« audj. 3Wan tröftete fidj bamit, bafj ba« SBeirjnadjt«*

feft Oor ber St)ür ftcfje, unb ba e« fo lange gegangen fei, mürbe bie Sacfje

root)l audj bi« nad) bem ^efte 3eit rjaben.

SRocf) einmal fjatte fid) ber alte 3en« aufgerafft in feiner alten Äraft unb

ifmen gezeigt, bafj er nodj nid)t uerlcrnt f;atte, um fid) ju beigen, wenn cd

notig mar. tfber er fat) gar nid)t glütflid) unb ftolj babei au«. 3ebc«mal, menn

if»n Sippe jefot feine Haren, fpärjenben Äugen unb bcn linblidj fragenben 3Wunb

jumanbte, flüfterte eine innere Stimme bem alten Send ju, ba& bie fieutc im

S)orfe bod) rooljl Siecht Ratten. $)a brinnen fprofctc unb (eimte etwa«, ba«

ber fiuft unb be« ßidjte« beburftc, unb baoon mar bei bem armen alten 3en«

ntc^t Diel au fucfjen, f)atte er bodj feine Sf)ür fo biele, oicle 3afjre forgfältig

baoor berfdjloffen. Sollte er Sippe fortan entbehren? Sollte Sippe nid)t

mef)r jubelnb an feiner Seite einspringen, nidjt merjr bei ifmt fpielen, fein

alte« Dl)r nidjt metjt burd) ben frijdjcn, fröljlicrjen fltang feiner Simme er«

freuen? $er alte 3cn« follte abermal« in bie Sd)ule gef)en, aber nod) nichts

mar tym fo ferner geroorben. (Sr roanb fid> mie ein SSurm, um biefem Sdjrccf»

liefen au entgegen, aber e« f)alf if)tn alle« nidjt«.

£a fam eine Unrufce über ifm. (£« mar, als rooUe er bem ganzen 2)orfe

unb ficr) fclbcr obenbrein einreben, ba§ er im ©runbe nod) ein rühriger, alter

Äerl fei, menn er nur moUe! Äber fo redjt mollte e« itjm nidjt gelingen. (Jr

mocrjte nod) fo oiel au«« unb einfahren, ofjue SRaft unb Stuf;, bic furzen, trip*

pelnbcn Schritte mürben boef) mit jebem Sage fürzer unb langfamer. @r mochte

bic gitternben ipänbe nod) fo eifrig rühren, balb f)ier, balb bort, ftc gitterten

bodj immer mefjr unb mef)r, al« müßten fie allen (Srnfte« baran benfen, ba« ©anze

aufzugeben unb ou«zurufjen oon itjrer Slrbcit. ©ein ©eftdjt fdjrumpfte immer

metjr zufammen, al« bereitete c« fidj admätjlicr) barauf bor, gang ju oerfc^minben,

unb feine Äugen mürben immer Keiner unb befamen immer rötere 9tänber, at$

feinten fie fit^ barnaa^, ftdj ju fct)lie§en oor bem grellen Xagc8lid)t. Sin fümmer*

lirfjcr alter Wann mar er geroorben, ba« tonnte er fidj felber nietjt mefyr oerbergen,

ba« flüfterte it)m eine leife Stimme rjeimlicr) in« Dfyr, unb je unbelümmerter

Sippe um itjn tjcrumfprang, befto unbarmherziger rebete bie Stimme ifym ju.

Äber ber Sob fa^ auf bic« alle« mit feinem munberbaren Säbeln ^crab,

oon bem man ni$t red^t rou§tc, ob e« fpöttifd) ober traurig mar.
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$er SWenfc^ benft, unb ©Ott lenft! fagte baä Säbeln ju ben flugen Seilten

im $orfe, toenn ber eine ober ber anbre fid) berufen füllte, einen prüfenben

©lief auf baö ©ilb toerfen unb &u ertoägen, lote biet toofjl ba t)erau3 ju

bringen fei, n?enn eS erft ju ©clb gemalt mürbe. Uber bie Hugcn fieute Oer*

ftanben baä fiäctjeln nidjt.

©ei mir ift eitel ^riebe unb ^reube! fagte ba* Sätteln ju bem alten 3enS,

wenn feine Äugen raftloS umtjerfcfjmeiften, als fugten fte ^ilfe unb ©eiftanb.

Unb audt) ber alte Send oerftanb baS Säbeln nid)t.

?(ber auf ^ippe fat) ber ©eüatter Xob nur fdjroeigenb unb lädjelnb f>erab,

benn $ippe beburfte toeber beS 9?ateS noef) be$ 'JrofteS. 3f>m gehörte ba$

fieben unb ba3 ©lue!, unb baS ©lücf loarb immer ftratjlenbcr, benn er fanntc

bog ©eljeimniS, roetcfjeS ba* $unfel beS $obe8 ^erteilt.

Unb nun fam ber SBetynacfjtSabenb.

3ft e3 fd)on fo meit! fagten bie fieute unb maren ganj erftaunt, ba§ er

toirflicf) fcfjon ba mar, benn ber SBeitjnacfjtSabenb tommt immer ju früfj, roie

lange man fief) audj oorrjer naefj ifjnt gefeint t)at. 3lUe bie, meldte nodjj oor

menigen Xagen meinten, eS fei noefj &tit genug, Ratten jefct afle §änbe ooH

ju tt)un unb mußten gar nidjt, mie fie nur fertig merben foflten. Slber fertig

tourben fte botf), unb als bie Dämmerung hereinbrach, wartete ba« ganjc $orf

nur, bafe bie ©lorfe ba« 2Beit)nactjtSfcft einläuten folle, um mit ber ^eier ju

beginnen. Aber (jeute ?(benb liefe bie ©locfe auf fid) »arten, unb baS chatte

feine guten ©rünbe.

2öaS mag nur bem alten 3euS jugefto&en fein, bafj er nidjt läutet? fragte

ber ©cffulmeifter. Sßun öergijjt er fidj am ©übe balb felber, benn baS ift bodj

nod) niemals gefdjeljen, bafj er feine ©lotfe oergeffen tjätte!

3)u fannft glauben, oor lauter $reubc oergifjt er tjeute Äbenb ftd^ felber,

bie ©locfe mie alles anbre, ben Keinen Zippe aufgenommen! fagte bie 3rau

beS ©djulmeificrS täct)e(nb. Unb baS ift audj nid>t $u oenounbern, benn fo

oiel SÖcfenS Ijat man mol)l nod) an feinem 2öcit)nad)tSabenb mit bem armen,

alten ©urfdjen gemacht. 3dj fomme eben bat)er unb tjabe gerabe bie fiid)ter

ange$ünbet!

3)ann motten mir t^n fein ©liicf in ©ottcS tarnen genießen (äffen! 3d)

gönne iljm baS ebenfo fer)r toie bu, fagte ber ©dmlmeifter. &bcr gelautet

mufj merben ; ba miß idj nur gleich felber cjingetjen unb eS beforgen. 2)aS foH

mein S5kit)naet)tägefcf)enf für Zippe unb ben alten Send fein.

Unb fo läutete bie ©locfe ben 28eil)nadjtSabenb ein.

Zippe unb ber alte 3en3 moUten natürlidj ben 2Beitmac§tSabenb jufammen

feiern.

$aS mirb ein trauriges geft, baS bie beiben jufammen feiern, fjatten bie

fieute im 3)orfc gefagt; aber barin inten fie fidj benn bodj.

©S gab meit unb breit fein Äinb, baS fid) fo nad) bem SBeitjnadjtSabenb

'
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feinte tote Tippe, unb e* gehörte bie ganjc ©tonbfjaftigfeit be* Reinen Surften

bo*u, um ba* große freubige ©ef)eimni*, ba* er mit fidj fjerum trug, nidjt ju

Detraten. Stile bie anbern Äinber foQten nur einen Tannenbaum erhalten, Tippe

bagegen mollte felber einen aufpufcen unb oerfdjenfen, unb ba* mar bod) un-

enblicf» oiel fdjöner!

(5r Ijatte nun nod) ein jroeite* ©efyeimni*, aber ba* r)atte er nidjt für

fid) allein; bie SKutter be* Keinen ffnaben, bie grau be* <5tf)ulmeifter8, mußte

barum, unb ba* mar folgenbcrmafjen zugegangen.

Sißft bu am 2Beif)nadjt*abenb ju und fommen unb mit meinem Keinen

3ungcn fpielen, Tippe? t)attc if)n bie grau be* <5d)ulmeifter* gefragt, at* fie

if)m eine* Tage* auf ber ©trafje begegnet mar.

23er fofl benn aber mit bem alten 3en* fpielen? t)atte Tippe ermiebert unb

fie babei mit feinen großen Äugen fragenb angefdjaut. ß* lag faft ein 9Sor-

murf barin.

3a, aber mein Heiner 3unge befommt einen Tannenbaum! fyattc bie SWutter

be* Änaben entgegnet. Unb bann hättet it)r beibe eud) $ufammen barüber freuen

fdnnen. 2Ba* meinft bu baju, Tippe?

3a barauf fjatte Tippe nid)t* ju antmorten gemußt. @r mar fdjmeigenb

unb nadjbenflicf) feiner 2Bege gegangen. Denn im oortgen 3a^re fatte er audj

einen Tannenbaum gehabt — ba Ijatte er ja aud) nod) eine Stfutter getobt —

,

unb er fonnte fidj nodj fefjr mof)l befinnen, mic r)crrlitr) ba* gemefen mar.

9ton, Tippe? fragte bie HWutter be* Änaben, als fic ifun ba* nad^fte mal

begegnete, fiommfi bu ju 2Beif>nad)ten $u un*?

«Wein ! antmortete Tippe unb faf) fcl)r beftimmt baju au*. Denn ber alte

3en* foH aud) einen Tannenbaum Gaben.

SSirflidj? fragte bie 2Rutter be* Änaben. Unb mer roiU ifjm benn ben

fdjenfen?

Da* miQ idj tfmn! antmortete Tippe, unb faf) babei au*, als* menn er

fief) nidjt menig füllte. Unb ber foU fo fdjön merben! Unb er foll fid) fo fetjr

barüber freuen! fügte er eifrig fnnöu, als bie SWutter be* Änaben if>n lädjclnb

anfaf). Diefer 8efd)reibung fonnte fie nidjt miberftefjen — er f)atte e* iljr

bamit angetfyan.

Äann idj nidjt aud) babei fein? bat fie.

Tippe überlegte einen Slugenblid, bann ermieberte er fe^r oon oben f)erab:

3a, meinetroegen, ba* Reifet, menn bu fd)toeigen fannft. Denn e* muß eine Über= ,

rafdjung für ben alten 3en* merben.

3a, fdnoeigen fann id)! fagte fie. Unb ba* mirb f)errlid)! §alte bu nun

aber aud) beinen Heinen 9J?unb, baß er nidjt au* ber <2d)ule fdjmafct.

Stun, baoor brauste it)r nidjt bange 0u fein. Tippe fniff ben Üflunb feft

jufammen unb nirfte mehrmals Öum ßeidjen, oa6 Dcr Vertrag jmifdjen ifmen

gcjd)loffen fei. Unb bann ging er mit einer fo gefjeimnteoollen SRiene oon
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bannen, ba§ jeber, ber ifjm begegnete, fefjen fonnte, bag er etmaS auf bem ^erjen

fjabe, maS fie nidjt erfahren mürben, unb toenn fte ifm audj nod) fo Diel bar*

nadj fragten, »ber in üjm fribbelte unb frabbelte eS unb moHte gar ju gern

t)erauS, unb je länger eS mäfnte, befto fernerer rourbe eS if)m.

3n biefem 3al)re roirb eS mof)l niemals fjeiliger Äbenb! fagte eine ©timme

in feinem Innern, bie ir)m einreben moUte, bafe $mei $age niemals ein ©nbe

nähmen. 3)cnn eS maren nod) ^toet £age bis jum 2Beif)nad)tSabenb. Unb toenn

eS nod) etmaS länger gemährt t)ätte bis jum ^eiligen Slbenb, unb tt>cnn ftd)

Tippe nic^t mehrmals am Tage burd) einen 93efucr) bei ber SWutter beS fteinen

ßnaben f>ättc ftärfen fönnen, unb wenn er feinem bebrängten ©inne nidjt immer

burdj f|od)fIiegenbcre $länc Suft gemacht tyätte, unb menn ber alte 3enS nidjt

gerabe in ben Tagen fo merfmürbig ftiü* untergegangen märe, als träumte er einen

trüben Traum unb fönnte meber tjören nod) fefjen — ja wenn baS aDeS nidjt

ber $aü getoefen märe, fo märe Tippe bod) am (Snbe mol)l mit feinem ©eljeimniS

IjcrauSgepIafct, benn er mar $u g(ücftict> barüber, fein #er$ mar fo ood baoon,

ba§ i(jm faum «ßlafc für anbre ©ebanfen blieb.

91ber Tippe tjielt reinen 2Runb, unb ber alte 3enS merfte nidjtS. T*r

griebtjof r)atte ujn mieber in feinem alten 3auberbann, unb bort ftanb er, fo

lange ber Sag mäfjrte, unb fdjaufelte ein frifcrjcÄ @rab.

©S mar baS Ijerrtidjfte SBintcrmettev. ©er mei&e ©$nee fjatte eine fcfcim*

mernbe $erfe über bie gelber unb SBege ausgebreitet, ber leiste ftrofi lag mie

ein meiner glaum auf ben Süfdjen unb ©äumen, unb jeber Keine 3meig fa f,

aus mie bie fcfjönfte gebcrblume. 9Jtttten im Tcid) Ratten bie Änaben ein gro§eS

£od) in baS SiS genauen — benn ber ©djnee lag ju fjodj, um glttfdjen gu

tdnnen, unb enoaS mu§ten fie bod) $u tf)un fjaben — unb jefct chatte fidj über

btefer Öffnung eine bünne SiSfd)id)t gebilbet, bie ftdj mie ein glifcernber ©bei»

ftein mitten in bem meifjen ©djnce ausnahm. Unb über aQ btefer ©d)önf)eit

glänzte unb funfeite unb ftrafjlte eS oon aßen ©den unb Äanten in ber Haren

groftluft — baS mar bie liebe ©onne, bie ein großartiges geuermetf oeran*

ftaltete. Unb baS alles machte TippeS ©inn fo frifdj unb fo leidjt, fein Äuge

glänzte um bie SBette mit aO ber <ßrad)t, unb fein Jperj fdjlug lauter cor ©ef)n*

fudjt unb freubiger ©rmartung.

Äber ber alte Totengräber tjatte feine greube baran. ©r ftanb gebeugt

ba unb fdjaufelte unb grub unb ftöf)nte babei, ba§ man eS meitfu'n tjören fonnte.

©s mar aud) ein ferneres ©tüo? Slrbeit, benn bie ©rbe mar ganj fjart gefroren.

Slber Reifen laffen motlte er fid) aud) nidjt.

2)ieS ©rab gehört mir! fagte er. 3dj allein miß eS graben, unb menn

es aut^ mein lefeteS merben foOte!

Unb baS Ijiett er aua^. ?llö ber ^eilige ?lbenb fam, mar baS ©rab fertig,

trofe ©inter unb groft, unb eS mar gefdjmüdt unb üer^iert mie für eine Sßrin»

^efftn, unb bieSmal mar feine ©efafn; ba, ba§ bie ^rinjeffin ßaunen befommen
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unb megbleiben fönntc. ©ie mar ja nur eine alte 28Uroe, bie feit Dielen, Dielen

Staaten in bet Dfenede auf bem Altenteil gcfefjcn fyatte.

Unb als bei Wittag bor bem 2Beif)nad)t$a6enb tarn, faß ber alte Send

mieber bafyctm in feiner ©tube bei Sippe, unb plöfclidj beugte er feinen Äopf

I)erab unb barg fein Äntlifc in beiben §änben.

SBcinft bu, alter Send? S)aS mu§t bu ni$t tfmn! ertönte eine bittenbe

Stimme neben if)m, nad)bem er eine SBeile fo bagefeffen r)otte.

Der alte Send na^m feine §änbe Dor bem ©eftdjt meg unb fdjlang fie

um Sippe, ber Dor i^m ftanb unb iljn burdj Sfjranen lädjelnb aufar), benn er

fonnte nidjt re$t Derfteljen, mie jemanb an einem folgen Sage betrübt fein

tonnte.

Du foflft bi$ ja freuen, aUer Send. Unb bu barfft nid>t traurig fein!

©oflft bu jemanb begraben, ben bu fcr)r lieb Imft?

3a roa& nüfct baS, »enn idj bir'S erjagte, Keiner Sippe, bu fannft e« ja

bo<t) nia^t Derfte^en! antwortete ber alte 3en« leife. 3a, id) fjabe ein ©rab

für fie gegraben, bie mir ba« ßiebfte auf erben gemefen ift!

2Bar ba* beine SWutter? fragte Sippe leife unb fd)miegte fidj fefter an tyn.

Stein, Heiner Sippe! lautete bie Änttoort be« «Ilten. Unb ber (iebe ©ort

toei§, bafj mir niemanb in meinem ganzen fieben einen größeren <3d)merj ju»

gefügt f>at als fie.

93tft bu if)r benn böfe, meit fie bir einen fo großen ©djmerj zugefügt

l)Qt? fragte Sippe mieber, unb ber alte 3en8 Rüttelte me^mütig ben ftopf,

unb Sippe ful)r fort: Söarum bift bu tyr benn nidjt bflfe?

Das fommt aUe8 burd) ben Sob, Sippe! antmortete ber alte Send mit

benfelben ©orten, bie er fdjon einmal gebraucht t)atte. (E$ ift nun einmal fo,

bafe man an einem 2Renf(§en, fo lange er lebt, ftets unenblidj Diel auäjufefcen

f>at, ift er aber erft geftorben, bann fann man nidjtö Söofeö metjr an itnn ent*

beefen. Der Sob ift ein guter 2Rann, ber nimmt aU bas 3ct)lccr)tc fort unb

Irtfjt nur ba$ ©ute jurücf.

Sippe ftanb eine ©eile regungslos ba unb badjte über baS eben gehörte

nad). Dann Härte fidj fein Heines ©cfttfjt plöftlid) auf. ®r legte feine $anb

auf baS Sfriie beS alten 3en3 unb fagte: Dann tjat fie alfo ©ott auf beibe

Äugen gefügt, bafj fie bie Jperrlidjfeit be8 Rimmels flauen fann. Da« f)at

bie SRutter mir felber erjagt. Unb bu braudtft nid)t meljr traurig au fem,

bu fannft mir glauben, freute Äbenb mirft bu biet) nod) freuen! D, mie mirft

bu bidj freuen!

Unb Sippe preßte bie §a'nbe aufammen in feinem unauSfpred)ltd)en ©lütf,

unb ber alte 3en8 fat) iljn mit einem ©lide an, ber förmlid) ftra^lte. Unb

flauer ptte es fdjlimm auSgefe&en um ba« ©efjeimni«, meiere« Sippe unb bie

SWutter be3 Änaben mit einanber fwtten, menn ftet) nid)t in bemfclben Äugen»

blitf bie Äugen beS alten Send mit Spänen gefüat Ijätten unb eS u)m ein*
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gefallen wäre, baß noch eine ftleinigfeit an bem ©rabe ju tt)un fei unb baß

er fidj beSmegen nur noch fd)neH einmal Darnach umjetyen wolle. Das rettete

baS ©eheimniS, unb nun war eS jta^er.

3n ber ^interften ©tube, in ber bie EKutter unb Tippe früher gefchtafen

Ratten, hetrfdjte, wät)renb ber alte ScnS feinen füllen (Sang, ju ben Toten

ging, reges ßeben unb @efd)äftigfeit.

2)ie Butter beS Änaben fam in fliegenber ©ile gelaufen unb fagte, baß

fic fidj bie ßeit wirKid) hätte abftet)lcn mfiffen, beSmegen wollten fie fie nun

aud) gehörig auSnufccn. einen retjenben Keinen Tannenbaum ^atte fie fetjon

im öorauS au« bem Vorrat beS alten Totengräbers ausgewählt, ©r war

eigentlich jum ©djmucf ber ©räber beftimmt, aber baS fdjabetc nict)tS; jefct

warb er in einen ftübel gefegt unb toar nun ber fdjönfte Heine aBeifmactjtSbaum

getoorben. Unb aus bem Äorbe, ben fie mitgebracht I>attc , tarnen Tüten unb

ßid)ter jum Söorfdjcin, unb Tippe half ihr, biefe aufhängen. SBie baS bem

alten 3cnS fdjmeden foDtc! 9Bic fidj feine alten Hugen barüber freuen toürben!

Slber bie SBeifmachtSgefchenfe lieferte Tippe felber: eS toaren feine eignen,

bie er im borigen Satyrc oon ber Butter ju SBet^nac^ten betommen ^attc.

@r toar ja ein orbentlidjcr fleiner Sunge, ber feine ©adjen in Sicht na^m, unb

beSroegen hotte er jefct auch etwas ju oerfchenfen.

2BaS wohl ber alte 3enS fagen wirb, wenn er all bie §errlidjfeüeu ficht!

meinte ber Keine Tippe, als fie fertig waren unb er baS ©anje ooUer ©e*

wunberung betrachtete.

3a, ber wirb fidt) freuen! erwieberte bie SKutter beS Knaben. Slber nun

muß ich taufen, ich mu§ i
a noc§ ocn Tannenbaum für meinen Keinen Sungen

aufpufcen! Slber fobatb eS bunfel wirb, fgleiche ich m^ feife herüber; D0Q)

bann fchc ich nicht, benn es foH ja eine Übcrrafchung werben unb barum

will ich °ir nur fl^i^ jefet bein SBeihnachtSgefchenf geben.

Slber ber Tannenbaum unb aHeS anbre ift ja für ben alten Send! fagte

Tippe fetjr beftimmt. 3d) felbcr miß ja gar nichts tyabtn.

@S ift auch nut oa* ©efdjenf einer Butter für ihren Keinen jungen,

©te hat mir gefagt, baß ich 9cöcn D^ l
e'n foOte, Wie ich möchte, baß eine

SWutter gegen meinen Keinen Sungen wäre, Wenn ich einmal geftorben wäre!

Unb che er fid) berfat), hatte fie ihn in ihre Sinne genommen unb ihn

gefüßt, unb bann war fie fort unb Tippe ftanb allein ba. Unb nun war alles

fertig, eS brauchte nur noch bunfel ju werben, bann tonnte eS in feinem ganjen

©lan^e baftetjen.

Slct), wenn eS boer) erft bunfel wäre! bad)te Tippe. Stber noch war bie

©onne braußen nicht untergegangen, unb je mehr fie fid) bem ^orijonte näherte,

befto heller fielen ihre ©trafen inS ßimmer, als Würbe eS ihr fdmxr, ftd)

Oon bem frönen Tannenbaume ju trennen. Such bem Keinen Tippe tourbe

eS fehr fchwer, aber eS mußte ja fein, benn ber alte 3enS tonnte jeben Äugen*
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btirf aurfitffommen, unb tt>a$ rourbe bann au« ber Überrafäung? ©o fcrjtief)

er fid) benn auf ben ßefjen Innou«, fäloß bie $h»* forgfättig fjtntcr fidj ab

unb fefcte ftdj Inn. um nad^ubenfen.

Unb toie er fo bafaß unb an ade bie ©eligfeit badjtc, bie iljn erwartete,

fdjtoott fein §erj Dor ©lud unb ©ef)nfud)t. fttoty ©ebanfen fliegen in if»n

auf, lidjte ®ifi>er umgaufetien if>n, unb feine Äugen blidten lädjelnb nad) oben.

(Sdjluß folgt.)

Rtöikve ZHitteilungen.

©ä)rourgerid}te unb $reßüergehcn. üftad) fleitungSmitteilungen bat

bie beutfä^freifinnige ^artei im 9teidj8tage einem alten greunbe mieber an§ XageS*

lidjt geholfen, ben man längft tot mfijjnte: flc b>t ben Antrag gebellt, bie 3u*

ffönbfgfeit ber ©d)rourgeritt)te für olle potirifdjen unb fogenonnten ^reßoergeben

einzuführen. Offenbar tpitt fte bamit einem tiefgefühlten SBebürfniS abhelfen,

roenn aud) nidjt einem ©ebürfniS be8 beutfdjen SBolfeS, fo bodj einem Partei«

bebflrfniS, benn eS ift bie ^öc^fte 3eit, baß mieber einmal ehoaS für ba8 „gefnedjtcte"

SSolt geflieht für ba8 außer ben $)eutfü>greiftnnigen ja niemanb forgt. Hn ber

gro|en fo}ialpofitifd)cn ©efefegebung be8 9teict)c8, an ber ftürforge für <£rrocrb§*

unfähige brauet ftcf) eine „fvnfiHtlidje" gartet nicht ju beteiligen, e8 genügt,

wenn* über $reßOergehen unb pofttifct)e SRiffetharen lünftighin ©cfajtoorne, b. fj-

Seute, We oon ber ganzen <Sacf)e nichts oerftchen, aburteilen. Sann wirb baS

Soff „glürftid}." SBenn jemanb einem anbent in einer 3citung alle möglidjen

SBerteumbungen nadjrebet unb er fommt, falls ihn ber JBerleumbete belangt, nid)t

jur Aburteilung oor ba8 ©djrourgerirht, bann ift ba8 „föeaftion," fommt er aber

üor bie ©efdjroorncn, fo ift e8 „Freiheit." SMefelbe Partei, roeldje immer bie

Oteidjheit bor bem ©efefc mit ber großen Särmtrommel oerfünbet, oerlangt gefefr*

geberifaje «uSnabmemaßregeln äu ©unften ber treffe.

5)a ift benn boä) junäd)ft bie 5*age aufauraerfen: 8Ba8 ift' benn eigentliä) baS,

ma8 man getoöfjnlidj bie treffe nennt? @3 foll baS rein t!;nt»«diiicf)e 3Had)tüerbältni8

bei ber ©eanrroortuug biefer 5wge ganj außer SBctroctjt bleiben, e8 foH lebiglid)

bie rett)tlid)e ©citc berührt werben. Seitungen unb 3eitfcbrtften — mit anbern

Sorten bie ^ßreffe — finb periobifdj erfdjeinenbe $rutffd)riften, bie oon $riüat=

perfonen inS fieben geTüfen finb, entmeber lebigliä) ju bem S^erfe, um ©efdjäfte

ju madjen, (Selb, Vermögen ju erroerben, ober ju bem Swzdt, geroiffen ettjtfdjen,

poUrifehen ober mirtfdjafttidjen Sbeen, roeldje eine ^3rioatperfon ober mehrere

ober eine größere «njahl perfonen — eine «Partei — au« irgenb roeld)em ©runbe

hegt, Verbreitung ju fdjaffht unb ihnen roomöglid) neue Anhänger ju geroinnen.

3n nid)t feftenen gäflen finb beibe 3roc*e mit einanber oerbunben. 93on ben

eigentfiajen ÄmtS* ober ©efefceSblättern abgefeheu, bie hier ganj außer ©etracht

bleiben Mnnen, finb e8 aber immer ^rioatperfonen, bie binto ber ^reffe flehen,

bie fte offen
1 ober oerfredt leiten, ihr ben ©toff liefern, fte mit ©elb unterftü^en

©renjboten IV. 1887. 76
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ober — biet öfter — auS if)t ©elbgcroinn ^ie^cn. SScnn nun im bcut[d)en SRedjtS;

ftoatc bic ©leid)l)eit bor bcm ©efcfc olme ^uSnaljme für jebcn bcfte^t, wenn weiter

ber ©runbfafe beftcljt, bafe niemanb feinem orbentlidjen föifyer entjogen »erben

fofl, mit meinem 9lcd)te roiH man biefe hinter ber treffe ftefcnben ^ribatperfonen,

im galle fie ftrafbare $anblungen in ber treffe berü&en, anberS bcljanbeln, als

bie, bie oljne biefeS SBerfyeug tjanbeln?

$>ic HWclji-ljeit beS 9leid)StageS Ijat bei ber ©eratung beS beutfdjen ©erid)tS=

berfaffungSgefe&eS im Safjre 1876 bie richtige Antwort auf biefe grage gegeben,

©ie Ijat, roenn aud) nadj heftigen föebefämpfen , jroar ba, roo ©djrourgcridjte für

$ref$bergef)en bereits beftonben, bie „lanbeSgefefeltdjen ©orfdjriften über bie ßUl

ftänbigfeit ber ©djrourgeridjte für bie burd) bie treffe begangenen ftrafbaren

$anblungcn unberührt" gclaffen, r)at aber gleidj$eitig ber SanbeSgefe&gebung unter*

fagt, bon bem Seitpunfte ber (Einführung beS ©crid)tSberfaffungSgefe&eS ab bie

3nftänbig!eit ber ©djrourgeridjtc auf biefe $anblungen $u erftreden. ©ie blieb

alfo für einen Meinen $eil SNeutfdüanbS, für ©aicrn, SBürttemberg unb ©aben,

bcftefjen. Sntereffant ift eS, auS ben bamaligen Sieben einzelnes herauszugreifen;

eS roirb, ba feitbem roeber bafür nod) bagegen neue ©efidjtSpunfte in biefer grage

ftd) zeigten, aud) l>eute nod) jutreffenb fein, ©o äußerte fid) ber Äbg. Dr. ©neift

bei ber ^weiten fiefung beS ©eridjtSbcrfaffungSgefe&eS (©ifoung bom 22. SRobember

1876), nadjbem er ftd) alS einen marinen greunb beS ©djrourgerid)tS borgefteUt

unb ausgeführt t)atte, bafj bie ßinfefoung ber ©d§rourgerid)te jur Aburteilung bon

*ßre&bergcljen fidj als bie ©Raffung bon ÄuSnal)megerid)ten barftetle, roie folgt:

„Siegt bie ©ad)e fo, fo mufe id) fagen: baS ©efd)roornengerid)t bebeutet nidjt ein

unb baSfelbe, fonbern ctmaS roefentlid) anbreS, roenn mir eS einführen, als eine

befonbre gorm bcS ©cridjtS für *|3refjbergel)cn ober für politifd)e ©ergeben. S)er

8iid)ter ift a(S SRenfd) ein unb biefelbe $erfon unb bud) ift er als SRidjter eine

gan$ anbre Sßerfon, je nadjbem ©ie it)n als ftänbigeS SKitglieb in ein feftcS

Kollegium fe&en, in feinem feften ©erufe, ober [t nadjbem ©ie ifjn auf bie anbre

©eite fftnfe&en in eine ßommiffton mit bem begrenjten Auftrage für beftimmte

Singe — als einen aufjerorbentlidjen Stidjtcr, als im „SluSnafjmSgeridjte."

SaSfelbe ©crljältniS bilbet jtdj bann im @efd)roornengerid)te. @8 ift ctmaS ganj

anbreS, ob ©ie baS ©efd)roorncngerid)t alS ein ftönbigeS orbentlicfyeS (Element ber

3ufti$ einführen, ober ob ©ie eS alS ein befonbrcS ©ertdjt für gemiffe gaborit*

fadjen fonfhuiren roollcn. 3<f) behaupte nadj meiner (Erfahrung: feiner ber fjöfjcrn,

ber legten Qmdt beS ©djrourgeridjtS mirb erreicht, fo lange bieS ©eftreben bauen,

bie populäre Snftitutton auf gemiffe populäre, politifd) intereffante ©ebiete ju

befdnränfen. S)iefe BuSna^meftcUung, bic man bergeblid) ableugnen möchte, r)a(te

id) junac&Jt für eine ©efaljr für bie treffe felber. J>enn atte auSnab,m8roeifen

@inrtd)tungen ju ©unften ber treffe fdjlagen unabänberlid) um in HuSna^mS«
cinridjtungen gegen bie treffe. . . . 5)iefe (Erfahrung ^at man nidjt bloft in granf*

reid), in ^reufjen, in Deftcrrctd) gemadjt, fonbern in allen ©taaten, meldte iljre

©efd}idc felbftänbig bepimmen. ©obann eradjte ic^ biefe ?luSna§mSftelIung nad)«

teilig für ben (Sfjarafter ber Surto felber. SRan t^ut bem Snftitute feinen S)ien^,

roenn man burd) bie auSna^mSroeife geftfe^ung ber Sompetenj ber ©efc^roornen

unmittelbar in i^nen ben ©lauben beranla§t, fte ljätten baS 9led)t für jeben einzelnen

gall ju fa^affen, fie tjätten an fein ©efe^ ju binben, fie hätten feiner viditev-

licb,en önmeifung, feiner Autorität ju folgen, als i^rer eignen, fte rofiren ber

fouberäne ^err beS gattS für baS politifa^ intereffante ©onbergebiet . . . «fle

«tuSna^mSgeric^te unter jebem Sitel ftnb behaftet mit ferneren ©ebred§en. 5)ic
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Gebrechen ftnb Perfdjieben
,

je nacf)bem eS AuSnafjmSgerichte Pon Beamten ober

folcije öon Saien ftnb. Aber in einem fünfte ftnb fie mit einem Gebrechen gleich

mäßig behaftet: baS ift ber gluch ber Unfruchtbarfeit. ÄuS bem AuSnatjmSgerichtc

entftefjt nie ein weiteres gortwacijfen unb gortbilben eine« NechtSgebanfenS."

3n berfclben ©ifcung führte ber Abgeorbnete öon Ireitfäfe auS, man fotttc

fid) boch oor Äugen halten, baß cS jahllofe burd) bie treffe begangene ©erget)en

gebe, bie mit ber politifchen greifjeit nichts 511 timu haben. Sollten unzählige

Aeußerungen ober Aufreizungen jum Begeben gemeiner ©erbrechen bloß bcShalb,

weil fie buret) bie treffe ober mittels ber treffe begangen ftnb, öor bie Gefchwornen
fommen, unb münbli^e Aeußernngen gleicher Art nict)t? $arin liege bod) fein

©inn. (Sr fet)e nicf)t ein, warum ein @tanb in biefer SBcife priötlegirt werben

foDe. SBir brausen bie freie treffe wie baS tägliche ©rot, aber wenn behauptet

werbe, baß biefe treffe immer nur eine 2Rad)t beS 2td)tS, ber SBafjrfjeit, ber grei*

t)cit unb ©olfSbilbung fei, fo ertaube er ftd), ju wiberfpred)en. (SS gebe auSge*

Zeichnete 2W5nner, bie in ber treffe tr)re ehrliche, geroiffenrjaftc Ueberjeugung Per*

treten, oiellei^t einfeitig, aber efjrenbaft eine aufrichtig gehegte ^artetmeinung

öerteibigen. 51 Der eS gebe aud) ja^tlofe potitifd)e ©lätter, cS gebe ganje Kate-

gorien politifdjer ©lätter, bei benen man lügen müßte, wenn man behaupten wolle,

ftc wirften bilbenb auf baS Sßolf. ($S gebe politifd)e ©lätter, bie gerabeju 00m
©ebmufoe lebten, Pon ©fanbal unb Erregung aller trüben unb gemeinen 2eiben=

fdjaften, ja ©lätter, bie ben literarifdjen Straßenraub met)r ober minber oerhüllt

trieben. ©0 ftet)e eS unb werbe eS bleiben. (5S gebe wenige ©täube, in benen Oer

t)ältniSmäßig eine fo fetjr gemifdjte ©efetlfcr)aft fid) jufammenfinbe, wie in bem
©tanbe ber gournaliften. SBo liege ber ©runb, biefer fo gemifdjten GefeUfchaft

eine befonbre (Stellung außerhalb beS gemeinen 9ted)t8 einzuräumen?

3n ber britten Sefung beS GerichtSüerfaffungSgefefccS ftimmte benn aud), wie

[dum ljerPorgel)oben, bie SWefjrhcit beS Reichstages gegen bie AuSbeljnung ber

3uftänbigfeit ber ©d)wurgerid)te auf bie Aburteilung bon Sßreßöergehen, ©ei biefer

2Ret)rt)eit befanben fid) oon befannten Abgeorbneten Dr. ©amberger, Don gorefen*

betf, Dr. @otbfd)mibt, liefert u. a. 3>ie $erren gehören jefrt ber beutfct)freiftnnigen

Partei an, alfo $u ben Antragftellern. UnferS SBiffenS ftnb neue Grünbe für bie

jefot beliebte AuSbeljnung ber (Schwurgerichte nid)t aufgetaucht, eS t)at überhaupt

lein äRenfct) feit Einführung ber neuen Sufüjgefefce met)r an bie Örage gebaut.

SBarum jejjt auf einmal ber Antrag mit ben Unierfdjriften bamaliger Gegner?

(SS tann nur einen ©runb bafür geben. $aS beutfdje ©olf glaubt nicfjt met)r

an ben ©eruf ber beutfdjfreiftnnigen ^artei für wirtfchaftlid)e unb inner- unb außer»

politifdje fragen. $te wirtfccjaftliche 8tid)tung ber 8teid}8politif f)at SBol)lftanb im

Weiche oerbreitet, baS muß aud) ber Gegner jugeftet)en, bie Seitung ber innern

9ieicl)Sgefci)äfte ift in aßen, felbft ben fdjWierigften Sagen ftreng oerfaffungS* unb

gefefcmäßtg gewefen. lieber bie fieitung ber äußern ^olttif etwas $u fagen, ift

überflüffig. Unb fo fängt benn baS beutle ©olf an, jufrieben ju werben unb

fid) bon jenen Nörglern abjuwenben, welche bie v>ufiicboidicit nic^t brauchen

fönnen, weil eS il)nen fonft an Gelegenheit fel)lt, it)« Nörgeleien mit (Srfolg

an ben SWann ju bringen. ®a gräbt man benn alte „2abent)üter" auS unb will

für biefe Ausgrabung ber erftaunten Nation gegenüber auch n0£*) c *n öcfonbreö

©erbienft in ftnfpruch nehmen, ©ießeicht t)at man babei auch noch cincn weiteren

3wed Tic Einführung Pon Ausnahmegerichten für bie treffe unb bie politifchen

©erbrechen unb ©ergehen ift nur burch bie ©ehauptung ju begrünben, baß bie

feitherigen mit ber Aburteilung biefer SWiffethaten betrauten Gerichte, b. h- ^
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öom SfceicfjSgeridjte bis aum ©c^öffengeri^t, bem ja aud) burd) Ueberweifung öob*

feiten ber ©traffammern j. B. BeleibtgungSftraffachen gegen Sßrefcerjcugniffe übet*

toiefen werben fönnen unb ttjatfächlich nid)t feiten überwiefen werben, entweber

iljrcv Aufgabe nid)t gewachsen feien ober ihn* ^fiidjt nid)t erfüllt Ratten. Xa§ bie

beutfd)en Stifter ber Aufgabe nicf)t geworfen feien, ^ßrefc* unb politifdje ©traf»

fa^en abzuurteilen, wirb felbft öon ber fiufeerften ßinfen nicht behauptet, bleibt

alfo nur ber Borwurf ber «Nichterfüllung ber $flid)t, b. h- im oortiegenben Salle

wot)l be§ 9Rangel3 an Unparteüichfeit. Run ift e8 ja öon jeher ein beliebte«

SRittel ber Dppofition&parteien gewefen, bie fidj it)rer gongen Stellung nach nicht

feiten auf bcm ©ebiete ber ©efetye&wibrigfetten bewegen, bann, wenn einer ihrer

Angehörigen toegen ©cfefceSübertretitng berurteilt worben ift, über ^arteilit^feit

be3 öerurteilenbcn ©erichtS ju flagen, aber in neuefter 3e»t f»»»b öon einer ge*

toiffen ©eite biefe ©lagen in ein beftimmteä Softem gebraut worben. STOan

mtll öorfä&licf) bem au|ert)alb ber 3uriftenwclt fteljenben Bolfe ben ©tauben

beibringen, al8 feien unfre Winter ben (Jinflüffen ber Regierungen in einer ihre

^flidtf üerlefcenben SBeifc jugünglicrj. Unb ba8 geflieht in einem ßanbe, beffen

Rechtfprecfjung unb Unabhängigfeit ber 3"fiij mit gtofjcrn Bürgfdjaften umgeben ift

als irgenbmo anbreS. Ricfjt bie Ritter finb für bie aUerbingS nic^t feltenen

Verurteilungen in foldjen gcWen öerantwortlicö, $u machen, fonbern bie, meiere bie

©traftfjaten begeben unb bamit jeigen, bafj ftc bie unter SRitmirfung be8 BolfeS

gegebenen ©efefoe felbft nicht aalten. Ober will man oiellei^t ba8 Schwurgericht

in granffurt a. 9». für ben lob ÖieSfeS, baS 3teidj5gerid)t für bie Berurteilung

ReüeS oerantwortlid) machen? SBaren fte e3 nietjt öielmetjr felbft, bie burd) Ber*

ac^tung unfrer ©efcfye unb offne Huflehnung bagegen bie befannten folgen für

fictj herbeiführten? Slber man fann fo leicht baS önfeljcn ber Staatsgewalt

untergraben, wenn man bie ©ericrjtc ^erabfe^t; eS pnbet ftcf) immer eine grofje

Slnjahl 9Jcenfcf)en, bie Unrecht erlitten ju hoben glauben, unb bann fann man öon

ben ©erichten ju etwaö anberm übergehen. SBir roieberholcn, e8 liegt ©öjtem in

ber ©acfje, unb bc$i)a(b ift ber beutfctjfreiftnttige Antrag einer gemiffen Beachtung,

bie er an fich nicht oerbiente, wert, nicht ber, bie ihm bie Partei fchenft, ber er

nur Wittel $um $werf ift, fonbern ber, baß man barauS aufd neue Änlafj nimmt,

bie fortwatjrenben $e£ereien gegen unfre ©erichte unb ihre Unparteilichfeit in

ihrem wahren Sichte ju jeigen unb ihre wahren Beweggrünbe aufjubetfen.

Sur agrarifdjen Bewegung. SBcr bie „©oralen Probleme" Don jpenrp

©corge gelefen unb ben Beftrcbungen ber beutfetjen Sanbliga aufmerffam gefolgt ift,

wirb gern öon einem ©efefeentmurfe ffenntniä nehmen, ben bie franjöfifche rabifaie

Partei unter Phrun9 ClemenceauS in biefem §erbft aufgeftettt hat- ^Jarifer

Correspondant öom 25. ©eptember 1887 berichtet barüber im mefentlichen folgenbeJ.

$ad Siecht ber gefefelichen (Erbfolge (ot)ne lefctwillige Berfügung be3 Srb

laffcr8) foH für bie ©eitenlinie ööflig aufgehoben werben. Der ©taat tritt in

Ermangelung öon Vorfahren ober Rachfommen al« ©efamterbe ein. SDie S&nbe-

reien, bie auf biefe SBeife in feine $>anb gelangen, muffen in Soofen öon fünf

$eftaren gegen SDieiftgebot unb fünfunbjwanjig 3ahre8jahlungen öeröuftert Werben,

fönnen auch nur bunt) „Bürger," welche noch 111^ fünf ^eftaren beft^en, erftanben

werben unb immer nur unter ber Bebingung be8 „föücfenbefifce&." ©ie fönnen

be^halb auch nidjt öerpad)tet unb immer nur unter ben gleichen Bedingungen

Weiter öerfauft werben, ©ewerbliche Siegenfehaften unb Kapitalien get)en an ix-

beitergenoffenfehaften über. $a8 Recht ber lefetwittigen «erfiteun$ wirp %tf&chlich
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baburd) unterbrficft, baß bie ^crinädjtms unb 3d)cuf itetjmcr bei ©ermeibung beß

S3crluftcS bie (Erbfiücfe felbjl in Sefifc nehmen unb bearbeiten tnüffcit.

£ie genannte 3«tf$rift bemerft baju: 3)a ft<h nach ßrfahrung&fäfren ber

gamtlienbefi{) nur buref} Uebergang an Seitenlinien ober burd) XeftamentSbcr*

fügungen erhalten laffe, fo würbe mit 8nnaf)me obigen ©efefoentmurfeS aUeJ freie

Eigentum auS granfreid) oerfchwunben fein, fobalb nur eine gemiffe Seit ab*

gelaufen fei. S)ann würbe ber gange ®runb unb ©oben in lauter fteinbäuerlidje

©efifcungen jerfctjlagen fein, wie im jmölften Sahrtjunbert, nur baß bann ber

Staat bie Oku nb [jenen bon baraalS feinerfeitS einfette, eine SntmicHung, bie a(fo

in ihrem eignen $lu§gang§punfte Wicber enbeie. SDte rabifoie ^artei bemeife burcfi

biefen $Ian, baß fte mit aller ßraft bem ©ojialiSmuB juftcuere, unb baß bei

etwaigem barlamentarifchen Ucbergemidjt berfelben ber w@taat*fojiaIi8mu8" un=

mittelbar inS ßeben treten werbe, unb $mar mit ©efefcen, Wie benen ber „Commune."
$>ie Urheber jenes (SntwurfeS feien offenbar buref) ben jüngft in Greußen gemalten

©erfuef) ber Einrichtung bon SRentengütern ober unteilbaren bäuerlichen #öfen be--

einflußt, feien aber, auB SÄangcl an ©erftänbniS für ben (im guten ©inne) wat)r*

l)aft bemofratifct>ctt ©ebanfen berfelben ober, beffer, für ben ber amerilanifdjeu

„^eimfiatte," nur $u einer Madjäffung im ©inne 2oui8 ©lanc* unb ^roubtjon»

gelangt, ^wmer^in geige aber auet) biefer mißglüefte ©erfuet) bon neuem, baß ör=

t)altung unb (Entmicflung be8 {leinen ©runbbepfceS in granfreiefj eine Sebent

frage fei, eine aufgäbe, ber ftd) bie fonferbatibe Partei (bie ba8 ©latt Oertritt)

burc^aud untergeben muffe.

S)iefe ©etrachtungen finb auch für beutfdje ©erhältntffe lehrreich- ©or allem

aber wirb man mit greuben wahrnehmen, baß bei uns frfjon tt)atrrfifrig #anb an*

gelegt wirb, wo anbre ©ölfer nod) beraten unb ftd; in unfruchtbaren fßläneu er«

ge^en, namentlich auch, abgefet)en bon ben befonbem fragen be$ ©runbbeftyeS.

feiner ©erteilung unb ©ererbung, im ©inne be§ bon fo bielen grangofen immer

noch als ©chreefgefüenft angefehenen „©taat3fogiali8mu§." SBcr öon unfern fo^taU

politifchen ©efefoen gu jenen 3been unb benen Don $enrn ©eorge [jinüberfieln,

Wirb bie (Embfinbung tjaben, al» fchaue er Oon feftem ©runb unb ©oben in ein

wogenbe* Sßebelmeer.

©eemannS funftljiftorifche ©ilberbogen ftnb im ßaufe ber 3aljrc

burch Srgängungäbärtbe allmählich gu einem fo bebeutenben Umfange äuge*

fdmwUen, baß ftd) für weitere M reife nun boch wieber eine fumbiidje Auswahl

notig gemacht bat SJiefe liegt in ber jetyt erfctjienenen „^anbauSgabe" Oor, in

ber au3 ben Kbbilbungen ber 168 Xafeln ber großen (SkfamtauSgabe eine 3lu&

Wahl getroffen worben ift, bie nur 167 Xafeln füttt («Itertum 34 Xafeln — SRittet*

alter 36 Üafeln — tageit 97 Xafeln). S)iefe HuSmahl untertreibet fid) fehr

wefentlich bon bem frühern ©runbftocfe ber großen SluSgabe, infofem gu ihr nun

auch bie (SrgängungShefte mit haben herangezogen werben fönnen. @ä giebt gegen«

wärtig in ber gangen Literatur wohl fein SBcrf, we(cb,ed gu einem fo billigen greife

einen folgen Reichtum hmftgefchtcrjtlichen Hnfchauungäftoffeä böte, wie biefe #anb*

ausgäbe ber „funfthiftorifchen ©ilberbogen." @ie foUte in feinem gebilbeten

beutfehen $aufe fehlen.

&18 Srl&uterung bagu bringt bie ©erlagdhanbfung jefet ein leriluidj: ©r unb

jüge ber ftunftgefctjichte, oon bem ba8 erfte £cft borliegt: „Dad Altertum,

"

unb bie feinen geringeren jum ©erfaffer hat al8 «nton ©bring er. Ob biefeS

Xejtbuch ganj beH ßweef erfüUen wirb, ben e8 erfütten fofl, ift un* etWaÄ äweifel*
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fjaft. @8 \ft gewiß h°d) erfreulich, toenn bft Großmeifler unfrer Shinftmiffcnfcfjaft fid)

herbeiläßt, ben Weiteren Äreifen gegenüber einmal felber baS ©ort ju nehmen.

2Ran follte meinen, baß eS gnr feinen beffern öehrer be§ 23olfe§ geben fönnte als

ben, bet fo auS bem Bollen fd)öpft. Slber babei entfielt bodj eine Gefahr. Gin

fo bebeutenber gachmann wie Springer fann, er mag eS bermeiben motten ober

nicht, nid)t brei Qcikn {abreiben, o^jie immer etwas aud) nad) feinen gachgenoffen

t)inüber$ubliden. Unb mirflid) wirb an bem borliegenben £ejtbuche bie größte

greube ber Ärdjäolog bon gacf| hoben. (Er wirb eS bewunbern, wie Springer auf

ben wenigen Seiten ben gewaltigen Stoff 5ufammengebrängt fjat, wie er oft bur<h

eine Stile ober ein SBort berrät, baß er aud) in ben neueften gorfdjungen ju $aufe

ift, wie treffenb er in jwei, brei SBorten baS SBefentliche eines JhinftwerfeS $u*

fammenfaßt, welche Sülle feiner unb eigentümlicher üßemerfungen er ganj betläufig

einftreut, unb Wie gefa}itft er ben funftgcfd)id)tlid)en gaben mit ber bodj nur äußer*

lid) fich weitertaftenben Safelerlüutcrung ju berfdjlingen weife, «ber ber ßaie wirb

mit bem SBudje wenig anfangen fönnen. 3hm Werben auf jeber Seite $u£enbe

bon gtagen entftet)en, auf bie er feine Antwort ert)ält. $)er SSerfaffer fefot Diel

$u oiel borauS — j. ©. in antifer Geographie, SKtnljologie, ©efcfjidjte ic — , toaä

nicht borauSgefefct werben fann, unb er fpridjt infolge beffen fet)r oft über

bie fiöpfe hinweg. flud) ber fpradjliche ÄuSbrud %at unter bem unauSgefefcten

SBeftreben, möglichst biel in mögliajft wenig feilen ju fagen, möglichft biet beiläufig

mit $u berühren unb mit rjereinju^te^en, gelitten. $)ie Grenjboten fönnen wohl

nicht in ben S3erbad)t fommen, als ob fie einer feidjten Sßopulariftrerei baS SSort

reben woQten. Äber $mifd)en ^Jopulariftren unb $opu(ariftren ift ein Unterfchieb.

(SS giebt, gerabe auch QUf bem Gebiete ber ßunftgefd|ichte, Schmierer, bie ohne

©achfenntniS unb Urteil ein „populäres" SBerf nach ^em anbern jufammenfchreiben.

(SS giebt aber boch auch tüchtige, urteilsfähige, gefchmadboHe Schriftfteller, bie,

ohne fich gerabe an fclbftänbigen gorfchungen ju beteiligen, boch ein gutes, 5Uber*

laffige§ Such fchreiben unb fich 0fl^c ' burchauS auf ben Stanbpunft beS bclehrung*

fuchenben ßaien berfefcen würben. Giner bon ber lefetera «rt wäre jur Hbfaffung

biefeS lejtbucheS bteßeidjt geeigneter geWefen, a(S ber namhaftefte gadjmann.

Nochmals bie JBolfSbühne. SBon bem Cerfaffer beS ßuttjerfeftfpieleS, £errn

Dr. $anS $errig, geht unS folgenbeS Schreiben ju (griebenau, ben 5. Skjember):

2Wit großer Teilnahme habe ich 'n oct k$tm Kummet bet Grenjboten ben

fleinen Huffafc gelefen, in welchem Sie fich Wieberum mit ber grage ber „8o(tS;

büt)ne" befd)äftigen. GS ifl burchauS richtig, baß, fobalb etwaS in Sfeutfdjtanb

gefällt, bie Gefahr eintritt, baß bie Sache berflacht wirb unb ber bloßen „SRadje
-

oeifäflt. 3a man hält bieS wohl gar für notwenbig, wie mir benn bielfach ber

Ginmanb entgegengehalten worben ift, woher benn bie Stoffe für bie 93o[f$büt)ne

fommen follten — als ob eS wünfctjenSwert wäre, baß womöglich alle 3Konate ein

paar Eufoenb berartige ASolfSfpiele erfdjienen!

3nbeffen eS giebt auch noch eine anbre Gefahr. SBenn ber liebe Gott in

Deutfchlanb pl5felid) eine neue ©lume warfen liefje, fo würben ohne grage bie

Söotanifer fommen, fte ausreißen, auf baS Softem hin prüfen unb §u bem Gr«

gebniS fommen, baß fie in bie unb bie ftlaffe gehöre, alfo nichts neues fei, ober

baf? fte in feine ftlaffe paffe, alfo nicht einmal als Unfraut gelten tönne. &t\t,

ftch §u entwicfeln unb Samen anjufeten, fänbe bie arme 93lume babei nicht, in

ben Herbarien aber t)fttte man ein paar intereffante troefne Sölätter.
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3ft es benn aber ein Uuglücf, menn infolge ber Teilnahme, bie S)eörientS

unb mein ßuttjer gefunben ljot, an et) anbre fieute mit ihrem Sutlicv fommen? 3 eben

falls ift eS ein Irrtum, menn ©ie meinen, bie Erfahrung mürbe betätigen, bafj

nur ©tfibte für eine fote^e Aufführung fid) eigneten, melche geroifferma&en perfön*

lid)e Erinnerungen an ßutf)er befäfcen. 3Rir f)at bie Erfahrung baS ©egenteil be;

[tätigt. ©örlifc r)at gemifj feine unmittelbaren Erinnerungen an ßutfjer, unb bod)

mar bort bie Teilnahme fo grofj mic möglidj. ©o fönnte id) nodj eine gan^e

Anzahl fleinerer Aufführungen nennen, graglicrjer ift eS ja, ob auef) anbre SMdb/

tungen für bie „S3olfö£)ür)ne
w

ähnlichen Anfiang finben merben. S>a mufj man fid)

nun fdwn gebulben, bis in SBormS gefpielt mirb. Aucf) meine „Efjriftnacht, ein

SBeit)nacht8fpiel für bie SSolfSbüfme," ift in biefer ©ejietjung nod) nid)t mafegebenb,

benn aud) r)ier mürbe eine etroaige Xeilnaljme ben religiöfen SBebürfniffen ju*

äufajreiben fein. ©emi§ ift eine SJefriebigung berfclben buref) bie ßunft im ljöd)ften

©rabe erfreulich; überhaupt mirb bie 9JolfSbüf)ne niemals benfbar fein, menn fte

nid)t fojufagen mit unferm #erjen, mit unS als SJeutfdjen im ^nfamnieiifiaiigc

bleibt, aber fte mirb bod) nod) meitere Prüfungen ablegen müffen, ob fie auf

eignen gü&en fielen fann.

3)ie grage „Jöergan ober bergab?" fct)eint mir baljer nod) nid)t red)t jeit*

gemäfi, fo mistig eS ift, menn jener „SBcrfladjung" entgegengetreten mirb, für

roelcfje ©ie an ber Sfatchafjmung ber SOZeininger auf unfern X^eatern ein fo tref«

fenbeS ©eifpiel anführen. Sind) möchte id) midi bitten, bie überall auf t audio nben

w 93olfStf)eater" nicj)t mit ber „löolfäbühne" ju oermechfeln. 3ene Xljeater nehmen

fid) ihren ßufafe in berfelben Abfielt, mie manche Saufleute ben Xitel #ofliefe;

ranten führen. SJiefe liefern fo menig bem £ofe, mie jene mit bem SBolfe in

feiner ebeln, ibealen ©ebeutung etmaS ju tfjun b^aben.

SKit ausgezeichneter Hochachtung

ergebenfr

Dr. $an8 Serrig.

iitetatnx.

Weine (Jrlebniffe. 5Bon fterbinanb Strlt, weil. ?tof. ber 9lugenf)rilfunbe in ©ien.
«Kit jtüei «ßorträt». ©iefibaben, 3. &. ©etgmann, 1887.

3n fchlichter SBeife fd)ilbert unS Arlt fein Seben. AIS ftinb eineS ©djmiebe*

meifterS in bürftiger ©egenb beS füblichen Erzgebirges t)eranmachfenb, mar er nicht

für baS ©tubium beftimmt. S)od) fein Dnfel brauchte einen Knaben juv $ilfe im

2Wefjnerbienft, unb fo fam Arlt auS bem Elternhaufe. Streng unb mager ging eS

bei bem guten Dnfel Eine ©tieftante machte bem Knaben ba§ Seben jur

dual. ES mar baljer eine Erlöfung, als er baS ©ömuafium in Seitmerifo befugen

burfte. ©urd) Erteilung oon Sßribatunterrid)t, immer mit 9cot fämpfenb, gelang

eS ihm, fid) burd) baS ©nmnafium burd)$uarbeiten unb bie Sßragcr $od)fd)ulc ju

beziehen. Anfangs mottle Arlt ben prieftertichen ©tanb mäf)len, fpater aber ent-

fctjlo& er fich jum ©tubium ber 2JZebisin. ES ift befannt, mie er fid) bann gu

einem ber bebeutenbften Ophthalmologen entmicfelt l)at, $u einer ßierbe ber $rager

unb ber SBicner Unioerfttät. Ueber feine legten SebenSjafjre berichtet D. SBecfer,

ein ©chüler unb greunb beS im 2Jcar$ b. 3. öerftorbenen.

Äerjte, inSbefonbre bie greunbe unb gactjgenoffen ÄrltS, merben an biefer

©elbftbiographie ihre greube tybtn.
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3o^onni«fcuer. «im fchhtnng Don TOarie bon 9ia|»4j«- (Stuttgart, Hbotf Sonj
unb Somp., 1888.

(£8 Wäre ja feh* fdjön, wenn man gu ben jwet retchbegabten btehtenben

Diarien ber ©egenwart — $ur SWarie oon OiferS unb jur SRarie oo* «bner*

(Sfdjenbad) — noch bie brittc Si^terin SKatie oon Scajmajer (wirty ein magoarifeh

oerborbene3 Sßeumaier) gefeDen tonnte. 68 wäre gar ju fctyto unb — barum

foU e8 nicht fein. $)iefc britte SRarie b^at Don ber üppig fprubelnbcn ©ilblid)reit

unb Sßoefte ber ©erfe bcr Dlfert nichts, aber auch gar nichts mitber'omineny unb

bie üornetjm fünftierifdje ©eitaltuiig8fraft bcr (Sbner ift ib,r ebenfo fremb geblieben.

Sie iß im metrifcfjen ©emanbe ganj profaifc|; fie ffi^It 3. SB. nid)t, bafr gtemb*

Wörter auch, beffere SBerfe Oerunftalten würben, at8: „©eniat ift afurf} guana,

fd)affenb nic^t, boeb, im Ctjaratter" (@. 23); fie fü^Ct au$ nicht ben ©<hn>ulft

in ihrem Sluabrucf, ben ber 93er3 gar niä}t ertragen fann; fie bebenft nicht, ba|

bcr S)ict}ter feine 2Renf<hen nur bureb, it)re fymbluugen (©ebanfen Wnnen aOerWngg
aueb, unter Umftänben eine Xtjätigfcit ausmalen) cbarafterifrren fofl, unb «ity butcb,

eine ausführliche Beitreibung ihrer ©liebraafeen, wie ftym Öeffing vor ^unbert*

unbjwanjig 3at)ren im „2aofoon" gelehrt hat. $)arum glauben wir nicht bafjf biefe

fiet) übrigens breitfpurig anlaffenbe Sichtung biet (Bunfl bei ben Sefem ftnbeii werbe.

Kommetju mir! grcftgabe für djriftndjc ftamilicn. ßwölf ©über au8 bem fifben b«8 §eu
Innbe«. 8on fceinria) fcofmann, Sßrof bcr fönigl. Hfabcmic in £rc«bcn. 93rc«lau,

<t. %. ©i«tott, 1887.

^iefeS ferjöne ©ilbermerf enthält $wdlf borjügltche Sidjtbrutfe nact) Jfcrttbe*

jeiefmungen. @8 finb bie taufenbmal bon ftünftlern aller 3^ten unb ©öttet bar»

geseilten biblifctjen ©jenen, bie ftet) auet) $ofmann wieber $ur Sarfreffimg ge*

träfet hat: SHariö Berfünbigung, bie SBeifen auB bem SRwrgcntanbe, bie gfafy
nach Hfgbbten, ^efuö unb bie ©amariterin, ber 3üngling Kain, bie (Eb>

brecherin, bie (Sinfefcung be8 SIbenbmahlB, <£r)rtfrud bor SßilatuS, bie äreujigung,

bie Grablegung, bie «uferftehung unb bie Himmelfahrt, «ber auch er 8*»gt un8

bie unerfapöpfliehen unb nie üeraltenben Stoffe Wieber in neuer Äuffaffung, unb

jtüar ohne fid) auf bie Sahnen ber SHealiften ober „ftaturalijten" bom mobernfren

©djnitt ju begeben, ^einrieb, ^ofmanrt ftrebt nicht nach »arch&o(ogifcher
M

Xreue,

er macht nicht, wie e8 je^t gepriefen wirb, au§ QefuS einen tummerlichen S)orf*

pafror, bem nur ©arett unb ©äfften fet)ten , unb au* bett 3üngern 3efit ehtt

Sli^at)l fchmu^iger alter Xröbeljuben, fonbern er höngt noch an oem al^n »Dea*

liftifctjen unb „afabemifchen" 3rrtume, baf bie Aufgabe ber ftinft' bot altan bie

fei, baS ©chöne barju^ellen, unb fo bewegt fleh benn freilich feint Kuffäffung bet

biblifchen ©eftalten in gewiffer ©ejiehung in ben t)ergebrachttn (Seleifett. Uber t9

giebt ja noch cinc Änjohl bon a)?enfd)en, bie biefen Srrtum tei(enj

, ü«b fo Äh*
e8 auch ^ofmannd Silbern nicht an anbäduigen öefa)auern ftyteit. ©eint $)at*

ftettungen ftnb erfüllt oon ect)ter ^eligioptfit unb atmen jwar Wtte ethadene-,

fonbern eine milbe, weiche, anmutige @d)önheit, bie aber bod} nirgenbs ati8

SBcichliche unb ©üfjiche ftreift. 3n feiner üomeljtnen ^lu^artung 1 eignet ftd)- Wefef

ßoflu» Oorjüglich ju einem SBeihnachtS*, ÄonfhrmationS« ober $Dchjeit8gefcr)ertHf.

Berichtigung. Sie am @d)tuf) be8 «uffa^eS oon SB. Ruprecht in 9h-. 49
ber ©renjboten angeführten SCBorte finb irrtümlich ^emt Äbolf Ordner in ben

SKunb gelegt worben; ber fie fprach, war ^err SBilhetm ©pemann- in ©tuttgart.

Sür bie Webaftion öeranttoortlld) : 3'oh'annei ©rurtolo itf Selbig,

»erlag »on gr. fBil^. förunow in fietpjig. — Xruff tfbndarf ÄarqüuYt ttf Sd^ilg.
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Die polittfdje taye am 3afjresfd}luffe

s ift ein djarafteriftifdjeS 3c^cn f^* bit äufeere potitifc^e Cage

Mitropa*, bafe biefer Script, meiner üierjefyn Xage oor feiner

s#eröffentlid)ung gefdjrieben roirb, mögtic^ertoeife $ur 3eit feine«

(irfctjeincitö überfjolt ift. S)enn bie ^rage, ob Stieg ober Rieben,

ift im tuejentlidjen abhängig oon ber „undjrifttidjen Neigung bc*

nadjbartcr SBölfer jum friegerift^en Überfall," mie e3 in ber $f)ronrebc bee

fiaifer» fjeifot. Zxo$ aller §>umanitätsibeen, oon toelcrjen unfre $tit überfliegt,

trofc aüer <$reunbe oe^ Sr*eoen* uno ^rcr 53cftrcbungen ift jene Neigung baö

unjerftörbare 3Hcrfmal unfrer geworben. ^iuct mädjtige Holter im SßJcftcrt

unb im Often bed beutfdjen 9ieid)e3, fo oerfRieben buref) iljvc ©tammeeeigen«

tümlidjfeiten, tr)re ®efdjid)te, itjrc ®efittung unb iljre öilbung, begegnen fidj

in biefer „und)riftlid)en Neigung" unb bebrotyen fortmät)renb ben europäifdjen

^rieben, granjofen unb Muffen Motten erobern, toollen aus unerquicüidjen

tnnern 3u itäuben tjeraua fiel) retten, unb glauben nur nod) Abhilfe in ber

ultima ratio, ben Äanonen, finben ju tonnen. (£d ift uufjerorbentlidj letjrreidj,

uue fid) in biefer ©eaiefmng bie 2J?a§lofigfeit ber SRepublif mit ber Starrheit

beä ©elbftfyerrfdjertumd begegnet. 2)ie f$ran}ofen fjaben es fdjon fo oft er«

fahren, bajj eine Snberung ifjrer 33erfaffung nid)t audj eine größere 3ufrieben*

Ijeit nod) fid) jief)t. £ie JHepublif, roeldje itmen ber beutfdjc Steg in ben

Sdjofe tuarf, ift ;,iim 2 ummelplafc ber Parteien getuorben, Oon benen jebe nadj

bem ©runbfafoe: „£em (Sieger bie SSeute" bie anbre 511 oerbrängen fudjt.

Xat)cr fommen bie oiclfad)cn 93erfd)tebungen ber SMjrljeit be$ Parlament», bie

uielfad) mcdjfclnbcn ütttnifterien unb bie bauernbe Unftctigfeit ber *Bert)altniffe.

Der 8d)ii)crmin(t ber Regierung gleitet immer metjr nad) ber abfdu'iffigen Unten

Ötenjboten IV. 1887. 77
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©eite; überall ift bic Autorität erschüttert ; ein unbänbigeS, an feine 3"$* unb

Drbnung gewöhntes ©efchlectjt wirb herangezogen, unb bie ©(freier auf ber

©trafje finb eS, meiere bie gemäßigten unb anftänbigen Elemente berbrängen.

Die ©rebtyfdje HWiniftcrfrifiS fyat ein trauriges 53ilb ber SBerhältniffc enthüllt;

bie l)errfd)enben Älaffen, angefreffen bon ©ier naefj ©elb unb ©ut, um felbft

bas 9Imt in berbredjerifcher SBeife auszubeuten, baS nieberc ©olf $uti)tto& unb

Zu ©ewaltthätigfeiten geneigt. 9Wan fonnte zweifeln, ob bie SBahl beS $räft-

benten ber Republi! rutn'g bor fiet) gehen mürbe; bafe eS noch in lefcter ©tunk

gefct)er)en ift, muft bem gliicflichen Umftanbe ^ugefc^rieben werben, bafj fidj bie

Gruppen in <ßariS als ^ut»erläffi^ bewiefen, unb ba& ber ©trafcenmeute willig

ein Opfer gebracht Würbe. Dt)ne baS SButgefchrei ber Rabifaten unb ot)ne bie

Drohungen ber «narchiften würbe 3uleS ^errb,, ber fäfjigfte 3»ann ber brüten

Republif, gewählt Worben fein. Soweit erftreeft fict) fchon ber ©nflufj beS

$arifer ©tra&enpöbelS auf bie ©ejctjicfe ftranfreidfS.

Dafj biefe 3uftänbe ungünftig auf §anbel unb 3nbuftrie wirfen, bebarf

feiner Ausführung; bie ÜWilitär* unb Steuerlaft wirb unerfchwinglieh, unb felbft

ber friebliebenbe Seil ber «eb3ltening fürchtet fchon nicht mehr in bem SRafce

ben Ärieg wie früher. Unb biefer Seil fällt für bie politijchc ©ntfetjeibung gar

nicht ins ©ewietjt; benn Ärieg mit Deutfchlanb wollen bie fran^öftfe^en Parteien

fämtlich, Republifaner wie SRonarchiften unb Änarchiften. Soweit eS fleh um

SRache für bie erlittene Rieberlage unb um SBiebereroberung bon (£lfa&»£oth*

ringen hobelt, hört in ^ranfreich jeber ^arteiunterfdueb auf, unb biefer

— Wenn auch na$ falfcher Dichtung fytnneigcnbc — Patriotismus ift ein

fräftigeS SBanb, welches ^ranfreich zusammenhält unb ben SReib ber Machbar*

bölfer wachzurufen geeignet ift Der franzöfifche Segitimift, ber fich fein ©e*

wiffen barauS machen Würbe, ben ©ürgerfrieg heraufzubefdjwören — wenn StuS*

ficht borhanben wäre, bie Republif zu bernichten — , er würbe fich n^t einen

3Iugenblicf befinnen, fich untct bie Sahne beS belaßten ©enerals 53oulanger

Zu fteHeit Der ftnardjift, welcher täglich baS ^Bürgertum bebro^t unb es bura)

bie SluSfteht auf gewaltfamen Umfturz einfehüchtert, er fchmäht Deutfchlanb als

ben Rationalfeinb. 2Bäfyrenb ber beutfehe ©ozialbemofrat fich m^ feiner batet*

lanbslofen ©efinnung brüftet, ber Äbgeorbnete ©ebel nicht anfteht, bon ber

Sribüne beS Reichstages herab alles zu thun, was bem beutfehen Reiche aurfj

bem SluSlanbe gegenüber fchaben fann, ruft ber ^arifer ©ozialrebolutionärc:

„Rieber mit ^reufjen, eS lebe Rufelanb." Die Parteien wollen alle ben Ärieg unb

wollen (Slfafe-Öothringen, auch bie Opportuniften, welche ben grieben im 2Runbe

führen, wollen ihn; nur über bie ftrage beS Beginnes beftet)t eine *Berfct)iebem

heit ber Äuffaffung. Der rote Seil ber Republifaner ift zu einem ßoSfccjlagen,

fchlirnrnftenfattS auch ohne üöünbniS, geneigt, er hat gröfeere 3uoerficht in bie

Süchtigfeit feiner republifanifchen ©enerale unb ber Slrmee. Die gemä|igtere

Richtung Will ganz Mer gehen; fie will ben Ärieg, nur wenn über ben für
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granfreicfj glücklichen SluSgang fein 3roe^ Befielt ftie Dpportuniften wiffen,

bag ein glücflidjer ßrieg ilmen bie 9lepublif auf eine unabfehbare ßeit au8*

liefert, bafj fte bann ber SRabifalen ebenfo HReifter »erben rote ber SJZonardjiften,

fte Wiffen aber audj, bafj eine 9lieberlage fie bon ber ©ilbfläche ^tnmeg fegt

— fei e* mit ©efen ober mit (SuiHotine —
, gleichviel, ob bie militärifcf)c

SRiebermerfung eine SBtebererrichtung ber SWonorc^ie ober ber Äommune nad}

fid) &ief)t. 3e nadjbem aljo in ^ranfreid) rabifale* ober ein met)r oppor*

tuniftifdje* SHinifterium an ber ©pifce ftef)t, ift ein ftrieg mit und in mehr

ober weniger nat)cr ÄuSftdjt. 3)ic innern Serfjältniffe granfreich« laffen aber

toeber einen ©ajluft 511, weldje 9tid)tung $ur bemalt gelangen wirb, nod} geben

fte bie ©icherheit, ob fict) biefe 9ttd)tung lange an ber ©ewalt erhalten toirb. 93on

franjöfifa^er ©eite ift bie SBebrofjung bauernb, unb nur ber roirflicfje SluSbrud)

bc* Äriege* ungewifj.

2Ba8 Siufjlanb anlangt, fo t)at fid) Ijter feit for^er 3eit ein SBedjfel tooH>

jogen, an ben auch heute nod) oiele nicht glauben wollen, weil fie üergeblid)

einen oerftänbigen ©runb bafür fudjen. $>enn bie beutfch*ruffifche ftreunbfchaft,

ein jahrljunbertelange* (Srbftutf ber beiben SBölfer, festen felbftoerfiänblich; oon

$>eutfd)lanb au* Ijat töufclanb feine 3ioiltfation unb feine §errfdjer empfangen,

mit Greußen §at es jahrelang benfelben geinb befämpft, baäfelbe SÖaffenunglücf

ertragen unb fid) berfclben ©iege erfreut. 88irtfchaftlich mar ber fljerkhr ber

beiberfeitigen Solfögenoffen fo innig, bag leiber 92ug(anb auch feine ginanjnot

mit beutfdjem ©elbe befeitigte unb feine Kriege mit beutfdjen Änle^en führte.

©0 ift e* auch geblieben bi» jum Xobe be3 3Qrcn Hleranber n. @rft

oon ba an oott&tel)t fid) ein SBanbel, ben man toegen be* 3e^tpun(ted feine»

beginne» auf ben gegenwärtigen Qaxm jutüdfii^ren ju muffen glaubt.

SUeranber in. gelangte in einem ferneren ttugenblide jur Regierung; überall

oon gefährlichen ©erfdjmörern umgeben unb Weber auf ber ©trage noch im
<ßalaft feine* Sebent ficher, glaubte er eine ©tüfce be$ Xljrone* in bem Sllt*

ruffentum 511 finben. SDiefe* ift panflamiftifch; ifjm fc^roebt als ^öc^fteö Sbeal

ein grojje« ©lamenreich öor, welche* ben Sßontu* Sujinu* wie ba* SRittelmcer,

ben ©ange* wie bie S)onau befjerrfdjt. Gegenüber folgen ftiehn finb fragen

ber innern ^ßolitif gleidjgiltig; ber ruffifche 93auer mit feinem pljantaftifcfjcn

£>ang jum 2Rtoftiji*mu* ift ben panflawiftifdjen ©ebanfen jugänglich. 2>er

ruffifche $hton gewann juerft burch biefe Dichtung eine neue ftraft, bie e*

ihm möglich machte, fortyubeftehen, aber er befchmor jugleid) ©etfter mit herauf,

beren SBunbeSgenoffenfdjaft immer gefährlicher wirb. $enn bie panflatoiftifche

Bewegung ift nicht mehr rein, fie ift öielmehr burch nihiltfiifche unb revolutionäre

3iele beeinflufet ü)er befte SBeroeiS hierfür ift bie ^reunbfehaft jwifchen ben

güfjrern be» ^anflateiamu« in ©t. Petersburg unb ben rabifden Häuptern in

^art». ®ie ruffifche «riftofratie, welche ba* panflawiftifche SBappenfchilb trägt,

ift burch unb burch öon reoolutionären unb bemofratifchen ®ebanfen serfreffen.
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ba& rtifftfc^c ©camientum, welche* $um Äricge h«&t» tr)ut bic* Im Sntereffe

nihiliftifcher ®runbfäfce, ju bencn e* ftct) befennt. $arf ein früherer ©otfdfaft**

fefretär eine ©efRichte 9tu|tanb* treiben, in welcher ba* ^rrfchcrgefcbjecht

feines Ursprungs tuegen a(* antinational bezeichnet wirb, unb barf ein rufftfcfjer

Unterricht*minifter ein foldje* ©uet) in ©tymnaften unb f)öfjern ©ehulen ein*

führen, fo ift bie* ein 9)?erfyeicrjen für ba* $ufammenmiri
,

en oer jerftörenben

Gräfte an ben fj&djften ©teilen, liefern ßufammenwirfen ift eö gelungen, hn

SBolfe eine rriegerifche Stimmung t)früoqurufen , tnbem alle fchlechten fögen*

fdjaften be* 9J?enfrf)cn jum $af$ gegen* bic $eutfd)en benutyt mürben. Deim

bom Kriege hoffen bic &anf(awiftifch*nihiliftifchen (demente nicht mehr in erfter

Sinie bie Ausbreitung be4 ^eiligen föufjlanb*, fonbem bie SRebolution unb bie

23erfaffung*änberung. 9Wan barf nun atoat nicht bergeffen, ba§ ber Äatfer

noch bie 3Wacr)t in ben #änben t)ot, aber er wirb fo ftarf »an tiefem trieg&

bebürftigen Elemente umringt. ba§ er balb wirb mit ber $lut fdjrohnmen

muffen, ©o hängt e* auet) bei SRu&lanb bon ganj unberechenbaren Umftänben

ab, ob e* ftum firtege gebrängt, ober ber ^rieben erhalten bleiben foD.

«Wan braucht nicht notwenbigerweife an ein franaöfifdj » ruffifche* «tobnis

ju benren, wenn e* jum Ärtege rommen foD*. ©o weit wirb ftdj ßar

«le|anber IH nie bergeffen, um mit ben fransftflfcrjen föabifalen Staffen*

brüberfchaft einzugehen, über fo weit braucht bie ftrcunbfcbaft gar rric^t ju

reiben, ©inb bie ftrangofen ficher, bafi, wenn fie losschlagen, aud) 9lu&lanb

bas Saniert au* ber ©(treibe zieht, fo beginnt ber $rteg. Ober glaubt

ber $ar, bajj, wenn er mit Dfterrcidj bcfcfjäfrigt ift, O^onrreid) auf $>eutfü>

lanb loäftürjen wirb, bann ift mieberum auf ben beginn be* Krieges pt

rechnen. 2Bir muffen und mit ber betrübenben Xbatfacfje aufrieben geben,

bajj wir jwet 9?arf)barn haben, welche bie „unchrifitiche Neigung &u Überfällen"

befifcen, unb e* ift gut, bei $eiten mit bem (Bcbanfen fid) oertraut ju machen:

3)iefer „unehriftlichen Neigung" gegenüber ftcl)t ein fefte* griebenebünbntd

breier ad)tunggebietenben 9}?äcf)te. SBaä jur Qdt beä beutfehen ®unbe* au*»

gcfcf>l offen war, bajj ^ßreu§cn für bie nic^tbeutfe^cn ^rootn^en Öfterreid)* ein*

treten würbe, t)at fid) jur ßeit be* beutfthen 9^cid)eS oerwirftidjt. Der ©eftanb

Cfterreidjä ift für baö europäifa^c @)(eic^gcwia)t erforberti^, unb bedr>alb mufe

3>eutfc^Ianb jeben tingriff auf Öfterreich'Ungarn atd einen caeus belli betrachten.

UmgeEerjrt weife bie h°b*burgifcr)e Monarchie, bafe bic SWeberwerfung beö

beutfehen 9lciched gleic^bebeutenb ift mit bem eigenen 3erfall unb bem SSerlufte

ber beften letle an 3tu§(anb. «benfo ift Stallen baoon burc^brungen, bafe

ein fibermncfjtiges! ^ranCreict) bic Sntegrität beS jungen Äönigreidjä in ^rage

fkttt unb ein unbefiegbare« 9lu|Ianb ba« 3»ittelmeer gu einem rufftfehen ©w
mac^t. $fHe brei 9)Mchte h°ben ein brtngenbed Uriebensbebürfnid, auch *
Italien will bei begonnene ^Jolitifci uon bem 3rrebcntiömuö nichts wiffen,
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fonbern bie innere unb äußere 2Hacr)t bed ßanbcd zur ©ier)erf)eit ber ferner

errungenen ©nfjeit fiärfen. $>ie ©iege granfreidjd tjat Statten JU furzten,

üon ben ©iegen $eutfcf)lanbd t)at ed eine Vergrößerung feiner ®ren,\en unb

feine* fiberfeeifdjcn ©inffuffeS zu erwarten. Söürbe ©efonncnrjeit bie SBelt re*

gieren, jo müßte bad ©ünbnid ber brei 2Wäd)te ben Rieben für immer fidjern.

«Dein bic SBeidt)eit , mit Welver bie SBelt bctjanbelt wirb, ift, wie fd)on ?(jcl

Orenftierna meinte, nidjt weit f)cr, unb bei einer „Neigung ju Überfällen" ift

fie geroi§ in nicfcjt f)of)em ©rabe oortjanben. 3Rcf)r fonntc ber SReicfjdfanzler

nict)t ttjun, als ein fjriebendbünbnid breier ©roßmädjte fct)affert, bafür fann er

ntc^t einfielen, baß audj bie ©egner bed griebend fid) burcr) biefeä IBünbnid

vom Ärieg abgalten (äffen. Unb biefe ©egner finb recfjt zatjlreid), ba^in gc*

fyören bie $)änen mit itjrem orleaniftifct}*welfifir)en Änrjang, barjin gehören aud)

bie Sefuiten, beucn nacr> einem befannten Sludfprud) „nur bie 9cebo(ution tjelfen

fann," barjin gehören bie ©ozialbemofraten unb fonftige 9?eöolutionäre jeber

9iicf)tung. ©änemarf r)at juerft bic ©pionc gegen $)cutfcf)lanb großgezogen

uub im franzöfifdjen Sntcreffe öerwenbet; in 5)änemarf finbet bie roclfif cfjc

Sßropaganba it)re Unterftüfcung, bie orlcaniftifdje ©egcnrcoolution eine Slnlerniung,

unb bie befannten Diplomatien, zur $äufcrjung bed £arcn beftimmten gälfdjungen

follen zum Seil ben 9Beg über flopenfjagen gefunben rjaben. $en Sefuiten mißfällt

bad ftriebendbünbnte, weil fic in ftarfen «Staaten ntdjt metjr jur §errfdjaft

gelangen fönnen unb bad proteftantifetje beutjdje SReicr) bad §auptrjinbernid

berfelbcn abgiebt. $edf)alb finb jefct bie Sefuiten auf allen ©etten trjätig, um
bie Volfdmaffen z" Äunbgebungen für bie weltliche #errftr}aft bed <ßapfttumd

ju erregen, Ipierburd) glauben fie am beften bad ©ünbnid ffoifätn SBerlin,

2öien unb SRom erfdjüttern unb Statten in bie Ärme granfreidjd, b. rj. ber

Sicoolution, treiben ju fönnen. 3)iefe ift tyr ßiel, unb bied ftitl bü erteilen,

finb tynen alle HWittel retr)t. 5)ic ©o^ialbemofratie unb ber Hnardjtdmud in

ifn*n internationalen Verzweigungen fyabcn nicrjtd meljr als bad monardjifd)

ftarfe beutfdje ©ollwerf z« fürchten; ift biefe« zertrümmert, bann wirb bie

ganze SBMtorbnung nietjt metjr lange wiberfterjen fönnen.

©eit einigen Sauren ift bie Äriegdgefafn: djromfd) geworben, unb aHmäf)ttdj

rjat man fiefj bei und an bie ©efafrjr, wenn aud) nitfjt an ifjre Sßcrwirflidjung,

gewöhnt. Scfct aber fmt ficr) ber 3ünbftoff oon allen Seiten gekauft, immer

näfjer rüden bic ejplobirenben Strafte, unb eö läßt fic^ nid)t mefjr überferjen, ob

ed gelüigen wirb, aua^ bad fommenbe 3arjr in ben ©egnungen bed — wenn

auc^ bebro^ten — griebenä zu ocrleben. SRan wirb i^n fo lange fieser §aben,

ald man und fürchtet, unb bedtjatb ift e& geboten, baß Wir ftetd in üoHer

Lüftung SBadjt galten, unb baß wir einig zufammenftef)cn in ber ©efärnpfung

ber äußern unb innern geinbe be8 9leicr)ed. <J)iefe Äraft unb ©tärfe ift e«,

wel(^c un* bie größte ^uoerfietjt gewährt gegenüber öden fdjweren ffiet^fet«

faflen, bie über und tjerembredjen mögen.
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Sine fdnoere Prüfung bebrotjt und überbied in ber Kranfljeit bed beutfcf>en

Kronprinzen, beffen Sdncffal fctbft bei ben und feinblidjen SBölfern bad tiefftc

9J?itgeffibl erregt. $ie 5raÖc ' ol) ocr Kronprinz ^nebridj 2BiH)*lnt zur 9tc*

gierung fommen unb bid ju einem fjorjen SUter bie ®efcr)icfe bed SReidjed unb

Sßreufjend zu leiten berufen fein mhb, ift oon tjorjer politifdjer Sebeutung.

iRäcrjft bent Kaifcr ift ber Kronprinz am meiften mit ber ©inigfeit &eutfd)lanbd

oerbunben ; er r)at fie auf ben ©djtadjtfetbern erringen fjelfen, unb unter feiner

5üf)rung rjaben bie fiegreidjen ©örjne aud allen SBolfdftämmen ben gemein«

ftfjaftlidjcn Srbfeinb niebergeroorfen. (Sine reiche ßebenderfaijrung mürbe feiner

Regierung eine fiebere ©runblage geben, Don ber jeber Xeil ber Station für

fidj nur ©uted erhoffen fann. 3Wit bangem Jperzen bliefen mir in bad neue

3at)r, benn auf bie ^rage, ob bad ßeben bed Kronprinzen und lange erhalten

merben fann, giebt ed feine fixere 9fntmort.

Aber bei aller ©orge unb allem 3lDCiM ift bod) fein ©runb zurn ©erjagen;

nod) treibt ber ^otjcnjollernftamm reiche 3l°ctße, unb ber jugenblid) frifc^e unb

pflichteifrige <ßrinz SBityelm giebt bie ©ernähr, bafj er ein echter 3ofm feiner

Siemen ift unb ein fräftiger unb geregter §errfdjer für fein öolf fein mirb.

?lngcfid)td unfrer äußern Sage gilt ed freiließ, mef)r benn je im Snncrn feft

unb einig zufammenzufterjen. 903er cd gut mit bem SJaterlanbe meint, ber muß

oon einer Verfolgung einfeitiger Sntereffen abfegen. Seber mu§ aud) bie Wo
figuation üben, Oon 3Mcn unb Mitteln abzulaffen, meiere und nidjt oerbinben,

fonbem trennen, ©egenüber ben öon ber ©ozialbemofratie bearbeiteten SSolfd»

maffen gilt ed, bad gefamte Sürgcrtunt einig zufammuizurjalten, aQe Kräfte $u

fammeln unb äße Littel auf bie 8broef)r ber ben Umfturj brorjenben ©emalten

ju üerroenben.

3ebe Stiftung, mcld)e fid) oon biefem gemeinfamen SSege trennt, mu§
oermieben merben, unb ed ift bie Aufgabe aller Parteien, fidj foldjer Teile ju

cntlcbigen, roeldje fid) oon ben gemeinfamen Qxeitn lodmadjen. (Sd ift für

unfer ©taatdleben ein groger ©eminu, baft ber Kulturfampf beenbet ift, unb

bafe nicf)t metjr religiöfe fragen baju benufct merben fönnen, 3n"ctra£f)* *n 0fl*

SSolf zu tragen. $>ie rcltgiöfe ©eftnnung im SSolfe ift eine grofje 3Rad)t unb

eine fefte ©runblage, aber fie muft aud fidj felbft fyeraud roadjfen unb nidjt

burd) äufjere SHittcl ober in 5elotif(r)er SEBeife geförbert merben. ©erabe ber

^ßroteftantidmud miberftrebt am meiften einem foldjen ©inftufe, gerabc er mifl

bie religiöfe Überzeugung rein erhalten unb nidjt mit politifetjen unb fokalen

fragen oerquieft ferjen. 3Wan f)üte ftcf> ba^er uor foldjer Verquicfung unb 6e*

gnüge fid) bad ©ünbnid ber Parteien zu erhalten, meldje fict) frei Oon allen

religiöfen Trennungen zufammengefunben baben, um auf ben politifdjen unb

mirtfdjaftlicrjen ©ebieten bie gemeinfamen ©egner zu befämpfen. 3ebe Partei

bat bei biefem 3ufammenmirfen Opfer ju bringen, aber aud biefen Opfern fann

ein ©anb ermac^fen, melc^ed bad föeid) fräftigt unb in jebem bad freubige ©e*
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füt)I bct ßufammengerjörigfett ermcrft. Dann mirb aud) ba8 bcutfdje Wcid)

feine ^tnbe 31t fürdjten unb 311 beftefycn haben, unb ein fpäterer 2Scilmadjt$*

grufj tuirb ifmt naefj aufjen unb innen ^rieben bringen.

2)er 2?J?einbun6.

Don 2t Pape.

tjeinbunb! SBelc^ eine glitt trüber unb befefjämenber Erinnerungen

ruft ber Möge Warne in ber ©ruft jebeä patriotifet) benfenben

Deutfdjen maefj! ©on bem Weidje, ba3 Safjrtjunberte lang baä

mäcfjtigfte ber Erbe gemefen mar, mar amtlicfj nid)t einmal ber

I Warne übrig geblieben. 2öaS mar au« ber Wation geroorben, bie

Diele 3J?enfrf)enatter binburd) mit ©tolj jenes SBort beS Sacituä angeführt t)attc:

Nullos mortalium annis aut fide ante Germanos esse? Unb mit berechtigtem

©tol$c; benn jene« SBort enthielt 2öat)rt)ett. 2So aber mar bamalS beutle

Xreue ju fbibett? Sdjmufcige ©elbftfudjt unb fetjamtofe ßänbcrgicr fyatte jebeS

©efüf)l für $reue unb Weblidjfcit übermndjert unb erftieft. 2Baä mar au* bem

trofcigen beutferjen SWanncämute gemorben? iBebientcnfyifte Stnedjcrei unb

©djmcidjelci nad) oben f)in, gegen ben ©emaltt)aber unb feine ©cfdjöpfe, £>od)*

mut, ©robljeit unb s3)?i§l)anblung nad) unten f)in, gegen ©dmjädjerc, maren an

bie «Stelle getreten. Die altbeutfctje SBaffentüdjtigfcit mar &mar nodj nidjt auö-

geftorben. 3tjr Ijauptfädjlicf) öerbanftc Wapoleon einige feiner glänjenbften

©iege. Stber im Dienfte unb Sntereffc eine« fremben Despoten , im ftampfe

gegen itjre S3rüber unb ßanbsslcute, auf ben bürren Jgodjcbenen ßaftiliens unb

auf ben oben ©dmeefelbcrn Wufelanbö blutete unb ftarb bie maffenfät)ige 3ugenb

Deutfd)lanb3 mic üaterlanbsloje Solbfnedjte. Die Snfdjrift, bie ber SBaiern*

fönig fiubmig L auf baö Dcnfmal ber in Wufjlanb umgefommenen 30 000

©aiern fefcen liefe: Jlud) fie ftarben für ifjr Sktcrlanb!" ift leiber nichts me*

niger als mat)r. Äber maljr ift baä befannte Didjtermort: „©anj Deutfdjlanb,

a$! in <3d)mad) unb ©dunerj!"

©ei bem Wapoleonifdtjen Wtjeinbnnbe mar meber ber Warne nod) bie «Sadjc

neu. 3m ?tuguft beö 3at)«8 1658 Ijatte fdjon einmal eine Sto^l bcutfct)er

dürften unter bemfclbcn Warnen unb mit einem ganj ät)nlid)cn Gtjarafter einen

©unb mit granfreid) gebilbet. Damals fdjloffen bie brei rf>einifcf)en Äurfürftcn,

SWainä, Xrier unb Äöln, «ßfalä-Weuburg, «ßfal^meibrüden (ttarl X. ©uftaü
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Don (Schweben), Diünfter, bic brei ©raunjchwctg unb Reffen Gaffel ben ttjri*

nifct)en ©unb, angeblich „ju gegenfeitiger ©erteibigung unb jur (Spaltung ber

öffentlichen 9tuf>e im Stäche. " 2)cr ©unb hotte eine £ruppenmacf|t Don lOOOO

Wann, ju bet jeber ©erbünbete feinen ©eitrag fteßen mujjtc, ^ranfreidj bei*

fpiel«weife 2400 Wann, ©in ©unbeärat foQte bie gemeinfamen Angelegenheiten

leiten u.
f. w. SWan ficht e« war ein ©orbilb be« SGapoleonifchen W^inbunbc^

int Heinen in befter ^orm. Sine nennenswerte politifche ©cbeutung §at biefer

erfte 9?f)einbunb jwar niemal« erlangt; ba« Derhinberten politifche unb mili*

tärifche (Sreigniffe, bie man bamal« noch nicht Dorau«fehen tonnte. Aber al«

©orbilb be« fpätern 9?heinbunbe« barf er nicht mit ©tillfchmcigen fibergangen

Werben. Unb welche ©efafjr biefer ©unb für Da« ©eftchen De« deiche« unb

feiner ©lieber in fid) barg, baffir bient ba« 3cufl«iö «in«* 3«t8"»°ff*n» 0er

unzweifelhaft ber berufenfte dichter über bie politifdjen ©ert)ältniffe ber ba.

maligen 3«* war, nämlich feine« geringeren als be« ©rofeen Äurfürften. Aerobe

au« biefer ßeit ftammt eine $enffchrift oon Biebrich SBilhelm, bie Diel attge*

meiner befannt fein fönte, al« ftc e« leiber ift. ©ie ift überfefjrieben : „An ben

ehrlichen 5)cutfct)en " ;
ihre wichtigften ©teilen mögen h«r eine ©teile ftnben.

„$ein eble« ©atcrlanb War leiber im legten Äriege unter bem ©orwanbc ber

Religion unb Freiheit gar jämmerlich zugerichtet unb an Warf unb ©ein ber*

artig au«gefogen, bajj »on bem einft fo herrlichen Äörper fchon nicht« mehr

äbrig ift als ba« ©felett. SBem noch beutfehe« ©lut im fterjen warm ift, mu§

barfiber weinen. . . . SBir ftnb mit bem legten Kriege fchier Dicnftrncchte frember

Nationen geworben. 8Ba« finb fRtyin, SBefer, (Slbe, Oberftrom anberft a!«

frember Nationen befangene? 2öa« ift unfre Religion unb Freiheit mehr, al«

bafj anbre bamit fpielen? . . . ©ebenfe ein jeber, ber fein fchwebifchc« ©rot effen

will, was er für bie ©rjre be« bcutfcfjcn Ramend $u thun habe, um fich gegen

fein eigne« ©lut unb fein einft oor aßen Kationen berühmte« ©atcrlanb nicht

$u Derfünbigen. ©ebenfe, ba§ bu ein Skutidjcr bift!" ©o beutlich erfannte

ber grojje 3Wann, welche ©efahren ba« gefamte 2>eutfchlanb bebrohten, wenn

frembe Wächte unter bem ©orwanbe, bie beutfehe Freiheit unb ben eDangeltfa)en

©lauben aufrecht $u erhalten, fich fortwährenb in bie innern ©erhältniffe be«

deiche« mifchten. SBcnn er in biefem Aufrufe „An ben ehrlichen 2>eutfthen
-

mehr bie oon ©chweben al* bie oon Jranfreich brohenben ©efahren h«rt>or*

hebt, fo wirb ba» bei niemanbem, ber bic politifche Cage ©ranbenburg« in ber

Damaligen 3«* fennt, ©erwunberung erregen. Umfomehr ©erwunberung mufc

e« aber erregen, wenn man hott, ba§ fpäter (im Sanuar 1664) ber ©ro§e

Äurfürft felbft biefem ffifKmbunbe beitrat, wenn auch nicht für lange 3eit, unb

wenn er auch DÖUig feine ©elbftänbigfeit unb bamit bie ©elbftänbigfeit be*

©unbe« wahrte. Die politifche 3wang«lage, welche ben Äurfürften $u biefem

immerhin gefährlichen ©chritte trieb, fann fne* "«h* näh« erörtert werben.

<£« fott nur Darauf t)ingewiefen werben, wie tief bie treulofe, unbanfbare ^olüil
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be« Äaifer« ben dürften gefrättft tmb erbittert haben mufe, ber ft$ ftet* al«

©orfämpfer unb §ort brauen SBefen«, be*tfcher SWaeht trab @fjre ertoiefen feit.

^ufoer bem eben fura befprodjenen öunbe, ben SWajarin roät)renb ber

Winberjahrigkit feine« Stömg« geftiftet unb ßubroig XIV. *n feinem 9foi&en

ausgebeutet hatte, t)«tte e« jmar feinen onbern förmlichen ©unb oor bem be«

Sahre« 1806 gegeben; aber bte fogenannten „ 8?^einbunb8geUlfte, • b. h- bie

©eftrebungen einzelner beuten ftürften, ftet) Durch Anlehnung an ba« *u«Ianb,

befonber« granfreid), Don ber lodern «bhangigfeit Don Äaifer unb »eich ganj

loszumachen, bur$ ©eraubung ihrer fdjtoächera SRitftanbe tyre eigne 3ftaa>t &u

Dergröfeern unb fo Dermeintlicf) ben ®tanj ihre« §aufe« yx erhöhe* » matten

ftcr) bei ben meiften beutfdjen ftürften fdjon früher bemerfbar. SDiefc öefrre«

bungenf bte al« ©orbilber bienten, Ratten Daher managen beutjehen dürften bie

8theinbunb«poiitif ganj geläufig gemacht, Ratten aber namentlich ^ranfreidj baju

aufgereiht, fid) bei jeber (Gelegenheit in bie innern ©erhältniffe S)eutfchlanb3

flu mifchen. $>er erfte beutfehe §ürft, ber auf foldje SEBeife ba« Daterfänbifche

3ntereffe fd^äbigte unb bie Daterlänbijdje (£tjre mißachtete, toar jener ftlbertiner

SWorifc Don <&ad)fen, bei weitem ber bebeutenbfte Wann feine« ganzen ®e-

fd)lcd)te«, ^erootragenb burd> militärifche unb polttifche Xalente, aber burdj

feine treulofe @taat«funft fctjäblich bem tReic^e, fttiäblich audj ben magren 3nter«

effen be« <&efamthaufe« SBettin. ©ein ©ünbni« mit $einrid) II. Don t$ranf<

reich 9e9en Äaifer Äorl V. foftete bem SReictje bie brei lothringifchen ©i«tümer,

3J?e$, $oul unb ©erbun. Stomit mar bie franjöftfd)e @ier nach beutfa^em

fianbe gemeeft, unb: L'appltit vient en mangeant, fagen feejr richtig unfre

roeftlichen Kadjbarn. SBenn ©ernharb Don ©achfm*ffieimar, ben man jeben«

faU« in müttärifcher ©ejiehung al« ben bebeutenbften durften unter ben (Jrne*

ftinern bejeidjnen fann, feinen fctjlachtcrprobten 2>egen unb fein §eer in fran«

ftöftfehen ©olb bat)tngab, fo hat er baburch ba« tätige Singreifen granfretch«

in ben breifjigjährigen Ärieg. bie Verlängerung jener nufclofen JÖce&elei unb

Worbbrennerei, bie ben legten $eil jene* unfeligen Äampfe« fennaeidmet, toenn

auch nid>t allein herbeigeführt ober gar Deranlafet unb Derjchulbet, fo borfj »er*

«littelt unb erleichtert. 3ebenfall« trifft ihn ein nicht geringer $eil ber ©chulb

oafür, ba| ber fäbliche Xeil beä @lfa§, ber ©unbgau, im meftfälifchen Stieben

an granfreich fiel, unb bafe biefe Wacht im ©erein mit ©chroeben bie ©urg*

fdjaft biefe« unheilboUen ©ertrage« übernahm. SBenn ein beutfeher ©ifetjof,

®gon tion ^ürftenbeTg, nach bem gerabejn unerhört rechtlofen Staube ber 9?cid)ö-

ftabt ©traftburg ben frangöfifchen ©elbftt)ercjd)er mit ben läfterlic^en SBorten

empfing: „$err, nun löffeft bu beinen Liener in ^rieben fahren; benn meine

klugen haben beinen ^eilanb gefehen,*)" fo tonnte eine berartige ©erleugnung

*) 3m fiötein ber Sulgata unb im ftßnjbftfdjcn Xejte ift atlerbtng* ber Sinn rttta*

abgrf^roächt; bas ©ort „^eU«nb" finbet fid) att<^ in bte Urfurady ntyt

«ttnjboten IV. 1887. 78
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ber eignen «Rationalität bie fTanjöfifchen ©ewalthaber nur in bem ©lauben be*

ftärfen, ba§ ihr 8toubiuftem 2)eutfchlanb gegenüber ööu*ig gerechtfertigt fei, ba

ja bie fceutfdjen fclbft fich barnad) feinten, an ^ranfreid) 51t fommen , ein

©laube, ber ja befanntlid) noch ^eute in ben meiften fran^öfifchen Äöpfen fpuft.

$a« fölünmfte SBeifpiel oon allen beulen gürftenßcfdjlecfjtern gab freiließ ba«

#au« SBitteUbadj. SBcnn im fpanifcr)en ©rbfolgefriege 5. SB. jwei SRitglieber

biefe« $aufe«, ^roet Äurfürften be« 9?eiche«, bie t>on ©aiern unb oon ftöln, offen

auf feiten ftranireich« gegen Äaifer unb 9ceic^ fämpften, fo toirb biefe« 8or=

get)en nur noch überboten burd) bie Staat«funft, welche bie meiften durften

©üb« unb Söeftbeutfchtanb« unmittelbar öor unb bei ber Stiftung be« 9l§etn«

bunbe« befolgten.

3Kan fiet)t au« biefem gefdji ertlichen SRücfblure, bafj Napoleon bei feiner

Politiken Steujcfjöpfung nicht gang originell mar, fonbern ba§ er einigermaßen

nac^ SKuftern arbeitete, toenn auch nicht nach berühmten, $ätte er al& burd)<

bringenber äRenfchentenner auch bi* bamaligen beutfehen dürften unb ihre

^Berater fo grünblich gefannt, fo tonnte e« ihm al« grünblichen unb fdjarf-

finnigen Stenner ber ©cfcf}ict}te nicht fcr)toer werben, au« ben oben berührten

frühem Vorgängen 5U fct)licfeen, wa« er oon bem „Sntgegcntommen" geroiffer

beutfeher dürften unb ihrer ©eamten unb Solbaten ju erwarten hotte.

2Btr Wenben uns nun baju, ben SRtjrinbunb, feine (Sntftehung, feine SBeiter«

entwidlung unb Slu«bilbung unb feine Oerfaffung etwa« eingehenber ju betrachten.

Sßir fönnen und bem nicht etwa mit ber Söemerfung entgehen, ba& biefer 93unb

ja boch nur ein furje«, öorübergehenbe« Stafcin geführt habe, bafj er ebenfo

rafch, wie er entftanben, auch wieber Oerfdmwnben fei, bafj e« baher nicht ber

3Jcut)e Wert fei, ftch genauer mit feinen ©inrichtungen unb feinem ffiefen be»

rannt ju machen. $>enn abgefehen öon bem gefdudjtlichen Sntereffe, welche«

jebe politifche ©rfchetnung jene« für unfer Oolf unb Saub fo trüben, aber auch

fo wichtigen 3eitiaume$ beanfprudjen barf, ift bie Äenntni« ber 99^einbunbd*

oerfaffung burdjau« notwenbig, um bie gefamte politifche SittwicHung unb ®e»

ftaltung $eutfd)lanb« ju üerftehen. 2Ber fich barüber ein felbftänbige«, rieh*

tige«, auf $hatfQChen begrünbete« Urteil bilben Witt, muft burdjau« biefe

politifche Schöpfung fennen, welche ba« ©inbeglieb jwifchen ber alten 9teid)«*

oerfaffung unb bem beutfehen $unbe barfteüt. 3>er befannte Spruch: Natura

non facit saltum läfjt ftch, richtig Oerftanben, auch auf bie ©efd)ichte anwenben.

Unb ein folchev gerabeju unbegreiflicher Sprung löge oor, wenn jwifchen ber

Oerfaffung be« alten deiche« unb ber be« beutfehen Ounbe« ber Oerbinbenbe

Übergang be« 9i^einbunbeS fehlte.

3)ie SSorgefc^icfjte be« SRcjrinbunbc«, foweit beren ftenntni« nach ^w Sßtane

biefer ttuffäfce notwenbig ift, ift bereit« in einem frühern Slbfdjnittc*) erjagt

*) <5. <Rt. 60 unb 51 biefe* 3(U}rgan0e8 bet ©renkten.
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worben. Äud> ift bort bereit» erwälmt, bafe bie fogenannte föfjeinbunbdafte,

beftetjenb au* öter^iß Slrtifeln, am 12. 3uli 1806 ju $ari3 ben ©efanbten bort

fed^efin beutfdjen dürften fij unb fertig unb ofjne ©eftattung weiterer Sera*

tungen unb SBerfjanblungen einfad) jur Unterfdjrift oorgelegt unb i>on biefen au$
wirflid) unterzeichnet würbe, Äufeer biefer §aupturfunbe für ba8 Staatsrecht beä

<Rt)cinbunbeS regnete man al« amtliche Stftenftücfe nocf> bie Sßoten, weldje ber

franjöfifdje ©efanbte unb bie föt}einbunbafürften am 1. Huguft 1806 bem

SRegen&burger 9teid)ätage überreizten. Gcinige (Srlaffe (lettres) Don SRapoleon

an ben ©unb ober einzelne ©unbeSfürften tjaben geringere ©ebeutung. ©unbeS*

gefefce, obwohl angefünbigt, finb niemals erfdjienen. 2)a8 alte SRetdjSftaatäredjt,

mit Hu8nat)me einiger ©eftimmungen beä föet$3beputation8t)auptfd)luffe3, war

audbrüeflid) aufgehoben.

ÜRad) ben oben genannten Urfunben war ber 9tt)einbunb (la confädfration

du Rhin, confoedaratio Rhenana) bie oölferrect)ttict)e ^Bereinigung ber 2Ret)rjat)l

ber beutfdjen ©taaten unter 9lapoleon$ ^ßroteftorat. ©ein §aupt}Wetf war

bie ©rtjaltung ber innern unb äufjern 9}u^e $eutfd)(anb3; fein befonbrer 3wecf

bie ^Befreiung oon ber ©ewatt beä $Reid)8obert)aupte$, bie £o$rei§ung oom

SReidjdförper unb bad ftriegÄbünbnte ju ©djufc unb Erufc mit 3ft:anfreicf>. 5)ie

SRljeinbunbäafte fagt tu örtlich : Slrt. 1: Les Etats . . . seront s^parfo ä perp^tuite*

du territoire de l'Empire gennanique et reunis entr'eux par une confM6-

ration particuliere sous le nom d'Etats conftd6r6s du Rhin. Hrt. 35: Ii y
aura entre TEmpire francais et les Etats conf6der6s du Rhin collectivemeut

et separ^ment une alliance, en vertu de laquelle toute guerre continentale,

que l'une des parties contractantes aurait ä soutenir, deviendra immödiate-

ment commune a toutes les autres.

Unter ben fccffoclni gürften, bie fofort beitraten unb bie man baljer al«

bie „urfprünglicfien" ÜKitglieber bezeichnete, finb bie Widjtigften: bie Äönige oon

©atern unb Württemberg, ber flurfürft*@rafanjler (prft^rhnaS), ber Äurfürft

von ©oben, ber #erjog oon Sleoe unb ©erg, ber ßanbgraf oon §effen«$arm*

ftabt, bie (entern brei unter bem Eitel oon ©rojjjtjerjögen. ©päter traten nach

unb nach nod) breiunb&wangig dürften bem ©unbe bei, juerft ber Äurfürft

(®ro6^eri|og) Oon SBür^burg, nod) bcoor bie (£ntfcf)eibung bei 3ena gefallen

mar; im 3)ejember 1806 im ^ßofener ^rieben ber flurfürft (Äönig) oon ©adjfen;

bie meiften übrigen Stteinftaaten in ben erften Monaten beä fotgenben 3at)re3;

it)re ©citrittäerflärungen erfolgten ju ^ßofen ober ju SBarfajau. Salb nach

bem Eilfiter ^rieben folgte ba8 neugebaefne Königreich SBeftfalen; im Saljre 1808

bie §erjöge oon SWecHenburg, unb enbtici) alä lefcter ber §er&og oon Olbenburg.

üöon biefen neununbbreifeig SRitgliebern beä SRheinbunbeä würben jebod) fpäter

burd) einen befannten SBiHfüraft beä ÄaiferS üier bem Grand Empire einberlcibt,

beffen ®renjen infolge babon bei fiüoecf bis an bie Oftfcc reichten. 2)a aufcerbem bie

beiben naffauifc^en Sinien al« eine gejä^lt würben, fo beftanb ber ©unb jule^t
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au« tMerunDt>reiBtg aJittglteoern. aJcanaje (ötaarsrccpt .-leerer jagten nur oxtu

unbbrei&tg, bodj mürbe e* ju weit fügten, auf fold)e «Streitfragen einjugefjen.

3m allgemeinen fofl fner nur bemerft werben, bafc ber grofce ßänberfdjacfjer,

mit b«n bie Stiftung be3 SRrjeinbunbeS begann, märjrenb be» ganjen ©efterjeni

beefelben mit aiemlictj imgefct)tt)äct)ten fträften fortgelegt mürbe. „Webiatifrrt''

»urbe n»ar nicht mehr, baffir natun man je&t „föeftifitationen" ober „fionet*

Honen" ber ©renken bor, mau „organtfirte," unb roie bie frönen ÄuÄbrude alle

^ie|en. 3« fo großartigem SKafeftabe, tote ber erhabene $roteftor, ber mit

einem ^reber^uae, nach ber geroörjnlichcn Überlieferung burd) eine ©tricr} an einem

ütmale auf ber Starte, alles fianb norbtoeftlid) bon ber Sinie bon SBefel bid

Sübecf an fict) ri§, tonnten eö freilief) bie Seinen Jerxen nicht treiben. 21 ber

befonber$ öaiern, SBürttemberg unb SBaben (eifteten baS mögliche in biefer *Be*

jiehung; namentlich unter biejen brei ©taaten gingen fianb unb fieute tun unb

her, fi> roie Rittergüter ober Bauernhöfe mit totem unb „lebenbem" Inventar

bon $anb &u $anb gehen. Einige groben babon foQen jpäter gegeben merben.

93on ben in ben ©türmen ber >$t\t fouoerän gebliebenen dürften unb

Staaten beft ehemaligen beutfdjen Weiche* ftnb eä allein bie folgenben, bie

niemal« bem Kr>einbunbe angehört traben: Öfterreich unb $reu|en, fo rueit

fit ü)rt IßrooiB^n, bie dum SReictje gehört Ratten, noch befafjen, 2)änemarf

megen §olftein unb @d)rwben roegen ©(tjroebifctj^ommern. SBunberlicbe ©o
lehrte laben batjer ffir fie ben rounberlicfct »amen „$ie öunbrtfrcien" erfunben.

fcer roirUtche unb *roar jtemlict) unbefebränfte Öeljerrfct)« biefe* ©unbe*

fut>rt« ben befäeibnen tarnen ^roteftor. «rt, 12 ber 9(beinbiuibdafte fagt:

Sa Majeste l Empereur dea Francaia sara proolaraö Protecteur de la Confe-

deration. $)a& ber fctjlaue fceSpot biefen fo unoerfdngli^ erftr)einenben tarnen

roatjlie, ift nicht auffällig, §atte er bo<t) hierfür Anhalt genug in ber @e«

febitbte frütjeter 3abrt)unberte: 9ti(t)elieu unb nTcajarin, ßubroig XIV. unb fogar

ßubroig XV. mit bem §eere, baö nach SRofebach gog, Ratten ja immer nur „bie

beutjdje üibertät fetjü^cn" motten. $afc es aber ju ber faxt, ebenfo roie in

früfjetn 3a^r^unberten, Millionen bon SDeutfctjen gab, bie naib genug waren,

|u glauben, baft jener ausgeprägtere (£goift, bon bem bie ©efdncrjte melbet,

mirfiia) nur it)re $reit)eiten (tjeut&utage mürbe man fagen ^berea^tigten ©igen«

tümlid)feiten
M
) fct)ü|en rooQte, ift für einen politifcfjen ftoöf ber @egenroart freier

unbegreiflict). $ür biefe trofcbem nict)t r)inmeg^u(eugnenb€ Xr>atfact)e giebt ed

alierbingd einen (Krunb, bem man ni$t aQe Berechtigung abfbrect)en tarnt. 3n
ben fleinfürftlittjen, gräflichen unb rirterfd)aftlicr)en ©ebieten roaren bie „Unter*

tijatten" fo herunterregiert morben, roaren bie 3uftänbe f0 bfa a rje Wafeen un«

erttäglich unb erbärmlid}, bafe jeber ^lufcrjlug an ein gröfjercd ©anje, an ein

(Skmeinroefen, ba* man roettigften« mit einigem Heerte ald einen ©taat be»

jtiebnen tonnte, fcr)on an unb für fict) a(d eine ©efferung, aU ein potitifeber

^oerfchritt erfct)ien. J)ie beiben Jpauptgrünbe für biefe Sr^eutung ftnb jeboth
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redjt befdfcunenbcr Scatur. ©werfet!« war in ber buntpfen Suft, in ber be*

brüefenben (Enge unb (Jinfeitigteit einer iammerboßen Äleinftaaterei, bie in oielen

©e^iebungen gerabeju oerbummenb wirfte, bem bamalS bann Iebenben ©efchleetjte,

mit einer faft Derfehminbenb Keinen £ahl Ausnahmen, jeglicher weitere

©lief, jegliches eingehenbe ©erftänbmS für bie ©orgänge im Staate unb ©ölfer*

leben, jegliche* polttifche Urteil faft ganj abhanben gefommen, obgleich ober

OteHeieht aud) Weil man bamals fo ftolj barauf war, ber „Nation ber dichter

unb Genfer" anzugehören. SlnberfeitS aber mar ein überwiegenb groger Seil

unferS ©olfeS burdj mehr als hunbertunbfünfatgjährige SKifercgierung, burdj

fortmährenbe 9fli&hanblung unb Unterbrüdung ju einer jo bebientenhaften Unter*

ttyänigfeit, ju einer fo erfterbenben $>eootion erlogen unb gewöhnt morben, bajj

ein @cfüt)I für nationale SBürbe, (St)re unb ©röfje, bog fräftige ©elbftadjtung unb

unerfchrodenet ^RanneSmut Daneben überhaupt nid}t aufkommen tonnten. SBaren

fie eS fdjon gewohnt, öor jebem ©eamten, oor jebem ©belmanne, namentlich wenn

er recht grob auftrat, fidj bis auf ben ©oben ju beugen, fo lagen fie jefct oor

ben ©ouoeränen oon StapoleonS (Knaben, erft redjt oor bem großen $roteftor

felbft, rrptatt auf bem ©audje." ©e^eichnenb für ben ©ouoeränitätSfcb,Winbe(

ber bamaligen ßeit ift bie folgenbe ftnefbote, bie SBeber in feinem „5)cmotritoS"

aufbewahrt tjot. 2)er ©d)ul$e eines ritterfchaftlichen $)orfeS, beffen bisheriger

ßanbeStjerr &u ben SKebiatifirten gehörte, mar für feinen neuen gürften in @ib

unb Pflicht genommen morben unb §atte babei eine Siebe im Xone jener #eit

gehört, ©ei feiner §eimfehr rief er ftolj unb triumphirenb feiner ©attin ju:

„2öeib, freue bid>! 3$ bin jefct nicht mehr ritterfdjaftlicher ©chulje, ict> bin

fouuerdner ©chulje geworben
!"

Sntfprethenb bem einfachen Xitel loaren auch Die üerfaffungsmäfjigen Siechte

bes SßroteftorS mögliehft einfach unb geringfügig, wenigftenS bem Slnfcheine

nach- SDie SlheinbunbSafte fü^rt beren nur oier an, nämlich: 1. ®aS Siecht,

ben ©unbeStag pfammenjuberufen; 2. baS Stecht ber Snitiatioe beim ©unbeS*

tage, b. h- baS Stecht, bie ©egenftänbe ber ©eratung burdj ben gürfi*$rimaS

vorlegen ju laffen; 3. baS Stecht, biefen flu ernennen; 4. baS Siecht, firieg unb

grieben ju befchliefjen. Unb wie befcheiben mar ber angebliche Nachfolger ÄarlS

Des ©rofecn in ber ftnwenbung biefer Stechte! ©on bem unter 1. genannten

9ied)te ^at er niemals ©ebraud} gemacht, benn thatfächlich ift ber ©unbeStag

bts Stheinbunbed niemals oerfammelt morben. Sir. 2 fiel bamit oon felbft weg.

©ein Drittel Siecht übte er nur ein einzige* mal auS; benn ber erfte gürft«

^JrimaS, ber fogenannte &urfürft>(Sr&fanAler, mar zugleich auch ber lefete, unb

bajj er mit ben Arbeiten feine* ©erufeS fehr belaftet gemefen fei, finbet ftdj

nirgenbs oer)eidmet; „überbürbet" mar er gewig nicht. SBenn alfo Napoleon

in ©ejug auf biefe brei fünfte eine gerabeju rührenbe Slnfpructjölofigfeit unb

äKäfjigung bewies, fo Dürfen wir und füglich nicht wunbem, wenn er Oon bem

Siechte unter 4. einen ziemlich ausgiebigen ©ebraud) machte. 3)tefeS £Ked)t
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fianb fttoar eigentlich nicht in ©tnflang mit bem oben angeführten «rt 33,

monach jebet Ärieg, in ben einer ber oerbünbeten Staaten geriete, fofort allen

gemeinem werben follte. Um folche Äleinigfciten fonnte ftd) ber grofee ÜÄann

natürlich nicht rummern. Slrt. 36 ber Rt)einbunb8arre jagt ganj unbefangen:

L'armeraent ne sera effectue* qu'en consequence d'une invitation adressfo par

S. M. l'Empereur et Roi ä chacune des pulssances alliees. darnach lag bic

gefamte aRÜitärmacht beS ©unbeS fcrjranfenloä unb einfeitig in ber §anb beS

Äaifer«, unb Don ber Stiftung be$ Rt)einbunbe8 an, ja man fann fogar noch

ein 3al)r rücfmärtS greifen, oon 1805 an, bis jur t^atfäct)ltct)en Sprengung

beä ©unbeä auf ben blutigen ©efilben um fieipjig mürben jat)rau& jahrein

laufenbe oon ber faum eriuachfenen männlichen 3ugenb jener beutferjen 8anbe

bem unerfättlichen @^rgeijc beä Dorfen, bem SWolod) ber Gloire ber Grande

Nation geopfert, ©ei Slufterlifc unb 3ena, bei @t)lau unb ftrieblanb, bei Ä3pern

unb SBagram, in Spanien unb Rufelanb, bei Citren, ©au$en, ©rofeoceren unb

55enncroifc flojj ba8 ©lut jener rheinlänbifcr)en Sölbner in Strömen. Unb

toofür? 3Kan roeijj ja, roie Napoleon ihnen banfte. ©efannt ift fein &u8*

fpruch gegenüber einem rujfifctjen ©eneral, ber im 3at)re 1812 mit ihm über

einen SöaffenftiHftanb oerhanbelte: Quand vous perdez cinq Russes, je ne perds

quo quatre cochons et un Francais. ©efannt ift ferner, tüie er nad) ber

Schlacht oon $>ennemi&, in ber gerabc bie beutfehen Regimenter, ©aiern, SBürttem*

berger unb Soeben, eine glänjenbe Sapferfeit gezeigt hatten, bie lefctern mit bem

Vorwurfe ber geigt)eit branbmarfte unb ihnen ben ©erluft ber Schlacht fchulbgab.

3n ©e*ug auf bie übrigen Einrichtungen beä RheinbunbeS fönnen mir und

für* faffen. ®er ©unbeätag, ber überhaupt nur auf bem Rapiere ftanb, follte

feinen Sifc in ftranffurt a. SR. haben unb aus ben ©efanbten fämtlicher ©unbeS*

fürften beftet)en. (£r jerfiel in jmei Kollegien, ba« ber Äönige, in bem bie

Könige unb ©rofeherjöge oertreten maren, unb baö Kollegium ber gürften.

3)en ©orfifc im ©unbeStage führte ber gürft*$ßrima$, ber üom *ßrotefror auf

^ebenöjeit ernannt mürbe, unb bei* ber ©ermittler ^mifchen ber ©erfammlung

unb Napoleon mar. ©ei getrennter ©eratung führte er ben ©orftg im Kollegium

ber Könige; bem ber dürften faft ber föerjog oon Raffau oor. Über bie

Rechte beä ©unbeätageä finben fich jmar einige ©eftimmungen, bie jeboeh nichts

meniger at$ flar unb beutlich finb. ftngemanbt morben finb fie nie. ©efonberä

bejeichnenb ift, bafe ber ©unb über Krieg unb ^rieben nicht mitjureben hatte,

fonbern nur baä 9J2afj ber Kriegsfuß 3" beftimmen hotte 3n %xt 39, § 2,

hcijjt e3: La diete d^tenninera, combien de quarts devront ötre rendus mobiles.

Änbre organifche Einrichtungen h®t ber ©unb nie bejeffen. ©on einem

©unbeägeridjte, oon einer Snftanj für ©efchmerben ber Untertränen gegen ihre

Regierungen ooHenbö mar niemals bie Rebe, ©ut georbnet mar nur ba8 §eer*

roefen. Rad) Ärt. 38 betrugen bie Kontingente ber fechjehn urfprüngtichen

©unbeämitglteber jufammen 63000 mann. 2>en fpäter beitretenben prften
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mürbe in bot fogenannten SRe$eption«aften it)r Kontingent befonbera jugcteilt.

Durch Hit. 37 übernahm ©aiern noch befonbre KriegSleiftungen. 3m Sah«
1811 lourbc bic ©trcitmacht, bic bcr SRheinbunb für bic Stiege feine* «ßroteftorä

ju ftellen hotte, auf 119180 SWann beregnet. 2)aö ©elb *ur Unterhaltung

biejer Xruppen mufete befc^afft »erben, e« mochte get)en, mie e8 wollte, bafür

forgte ber Sßrotcftor fet)on. 2Bot)er bie einzelnen Staaten e« nahmen, baö

mar it)rc ©adje, mie überhaupt auet) in aßen anbera AngelegenReifen bie öunbe«*

färften tfrnn unb (äffen tonnten, mad SÖiUfür unb Saune irrnen eingab. $af)er

fafet benn auch ein ©pottoerS ber bamaligen 3«it, bcr jmar auf poetifchen SBcrt

nicht öiel Slnfpruch hat. aber furj unb mat)r ift, baS gefamte ©taatärecht be«

fRheinbunbeS in folgenben jmei Qtilm jufammen:

Qkbt @elt> unb Solbaten, lote if^r tollt,

I^ut Übrigend )u §au{e, nai t^r tooQt.

ÜWan fiet)t, btcfeä ©taat&recht mar tjöchft einfach, flar unb fafelicf>. 2Wit

„Bleich unb Kaiferprunf mar eS grünblich ju Grnbe. 3toar mad)te Napoleon

auc^ Änfprüdje barauf, ber Präger ber alten Krone Karls beä ©rofcen &u fein,

ben er gern alä: Notre tres sublime pröd^cesseur ä l'empire bezeichnete; $mar

führte fein ©ot)n ebenfo gut ben Sitel Roi de Rome, rote im alten 9tetdje

ber erroär)(te Nachfolger beö Äaiferö 92ömifcher König fnefe. 2t£»cr jene Stnfprüdjc

auf bie occibentalifdjc Kaifermürbe mürben in ganj anbrer SÖeife begrünbet;

mit bem 9Kh«nbunbe hatten fte nicht« ju thun.

ebenfo mar auch mit allen Einrichtungen, ©ererben, Berichten u. f. m. be«

heiligen Steicheä ziemlich grünblich tabula rasa gemacht, fobafj faum noch eine ©pur
baoon &u ftnben mar. Einige alte ©Bulben auö bem legten Neichäfriege maren

allerbingä übrig geblieben unb befchäftigten fpäter noch &™ beutfdjen $Bunbe3tag.

«lies, ma3 fonft für baö «Reich charafteriftifei) geroefen mar, mar in bic Kumpel*

fammer gemorfen morben, unb bei bem mangelnben gefchichtlichen ©inne beS ba=

maligen @efehled)t« gab es überhaupt nur roenige, meiere ed für ber 9J?üt)e mert

hielten, [ich bamit belannt ju machen. ?ln ben alten 9?eid)ätag erinnerte tjöchftenä

bie Einteilung beS SBunbeStageS in bie beiben Kollegien, baä ber Könige unb bad

ber dürften. $)er Kurcrjfanjler foHte bic beiben Ämter beä oormaligen faifer*

liehen SßrinsipalfommiffariuS unb beS $)ireftorialgefanbten in fich oereinigen,

SSon irgenb melchcr tljatjädjlichen SBebeutung mar baä jeboct) nicht. Slbcr trofcbcm

ba§ eigentlich alle* fehlte, roaS fonft baä Söefen eines SBunbedftaateö ausmacht,

trofc biefer grofjen Einfachheit, Diel leicht auch öerabe megen ihr, arbeitete bie

SRafchinc oorzüglid). $er ^Sroteftor, ber „grofje SWUrte," erreichte ohne Sftüljc

Don feinen fchmächeren SBerbünbeten alles, mähreub bie oormaligen Kaifer, tvofy

beS altüberlieferten Nimbus, ber ihr §aupt unb ihre Krone umfrrahlte, eigentlich

nie etmaS erreichten.

Ed lohnt ber 9ttüt)e, biefer eigentümlichen unb auffallenben Erfcheinung

einige SBorte ju mibmen unb fich bie grage oorjulegen, mie es möglich mx>
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baß eine fola* politifche «Schöpfung Wie bet «^einbunb überhaupt lebenSträftig

mar unb fich fo lange hielt, wie er fiel) thatfächlich geilten hat ©nter ©üle

war eS fieser nidjt allein ober auch nur wefentlid), meber bei ben Regierten

noch bei ben Regenten, wa« biefe fo lange ber unberfchleierten ©elbftfuch»*

unb @roberungapolitif bed fremben ©emaltherrn bienftbar machte, greiltdj war

bie 3a^( ber SRänner, welche ®efüf)l genug für t>aterlänbtfcr)e (Ehre Ratten, um
aus biefem ©runbe bie SRheinbunbäfdarnach &u oerabfeheuen, welche hodtöerjig

genug waren, tote jener eble ©uchhänblcr $a(m oon Dürnberg ober wie jener

mifjgeleitc ^farrcröfo^n <5tapS, lieber ben patriotifchen 9J?ärtotertob $u etleiben,

alö fict) Dor bem Zuraunen unb feinen ©thergen ju beugen, nur fetjr gering. &ud)

ber politifche ^ortfdjritt, ber unbeftreitbar mit ber $lbfcf)affung einer 9J?engc oon

oerrotteten unb unerträglichen Einrichtungen oerbunben mar, unb ber unzweifelhaft

Oon Weiten Äreifen mit ^reuben begrüfet mürbe, erflärt noch lfln fle nicht, mie e3

möglich mar, baft bie ©eoölferung fo Oiele 3ac)re hmDurt^ Ungeheuern Opfer

brachte, bie ujr zugemutet mürben. $enn ungeheuer waren biefe Opfer, unb

bie innern ßuftänbe jener Sanbe nichts weniger al$ glänjenb, trofc aller Deila*

mationen Oon ©olföbeglücfung unb ?lufflärung. Skr ©teuerbruet mar fo un*

geheuer, bog er j. ö. in ißreufjen in ben $eiten feiner tiefften Sfcot auch nich l

jchlimmer gemefen ift; unb noch fchlimmer war bie regelmäßige ölutfteucr,

melche alljährlich in ©eftalt ber Äonffription Saufenbe ,oon Jünglingen, oon

benen üerhältniämäjjig nur wenige wieberfetjrten, für bed IßroteftorS Kriege er*

forberte. ©enn auch anfänglich Sänbergier unb ber ©ouoeränitättfifrel unb $ünfel

bie durften auf Kapoleon« ©eite führte, fo follte man boch meinen, otelen unter

ihnen müfete fchliefcltch bei ben bamal« herrfehenben ßuftänben angft nnb bange

geworben fein, ©efannt ift j. ©. ber ÄuSfpruct) perfönlict) gutmütigen unb

liebenämürbigen 9J2ar. oon SBatern: „ffienn bad fo meiter geht, fommt balb ber

3eitpunft r
mo ich Den ©ehlüffel unter bie §au3thür legen unb auch fortgehen mu&."

äBcnn aber trofcbem jene durften unb ihre Untertanen fo lange bem 9<heinbunbe

treu blieben unb aOjährlich fo ungeheure Opfer brachten, bie fie bem rechtmäßigen

SReichSoberfwupte ftetS oerweigert hurten unb ftetä uerweigert hüben mürben, fo

mu§ babei ein anbrer SBeweggrunb oorgelegen haben. Unb bad ift auch ungweifel«

t)aft ber 2faÖ, wie bem Wuge beä Oorurteildfrei blictenben ©efdnchtäforfcherS

nicht oerborgen bleiben fann. ffiaS ben $artihtlari£mu$ unb bie wiberftret»

tenben 3totereffen beutfeher Littel« unb äleinftaaten jur (^üitjeit gebracht hat,

bad war weniger ber gute SSille bei ben dürften biefer (Staaten, als auf (Seiten

ftapoteond bie naette, rot)e Gewalt, bei ber t)öct)ftend bie eiferne §anb beS

Imperators ju Reiten mit einem (Sammethanbfchuh überwogen war, unb auf

Seiten fetner ©afallen bie reine Hngft, bei einigen oieüetcht üermijcht mit auf*

richtiger ©ewunberung für ba« gewaltige ©enie bcö grofeen 9Kanne*. SRa*

poleon würbe ohne bie aflergertngfte Stucfficht jeglichen feiner fogenanttten 83er«

bünbeten entfefct unb in bad politifche Richte gefdjlcubert haben, ber es gewagt
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fjätte, ifnn burcf} SBiberftanb un6equem 311 werben, ober beffen SBefeitigung bic

mirflidjen ober öermeintlicfjen Sntereffen be« neuen SBeltreidje« unb feine* ©e*

Ijerrfdjer* tierlangten. S)aß er fo tyanbelte, bafür giebt ben beften ©emei* jene

oben fcfmn ermähnte flnnejion bon gan$ 9corbmeftbeutfd)lanb. ©o lange er bie

SWadjt tyatte, fo ju fmnbeln, tonnten fu$ alfo feine „SHIiirten" niemal« bon

ber fyeimlidjen $lngft lo* machen, baß if»tc meift fliemtid} mactligen Ztyrone unb

it>re Äronen bon ^littergolb burdj ben ÜDtacfytfprucf) Desjenigen, ber fie »erliefen

l>atte, ifjnen aud) ebenfo rafdj genommen merben fönnten, baß einmal plö&lidj

über Wafy iljre neuen „föeidje" bon ber ßanbfarte t>erfdjminben lönnten.

$)iefe Bngft trieb fie an, bei ber ©acfje be* Imperator* au*äuf)alten, al» feine

3öißfür^errfc^aft fd)on ganj unerträglicf) gemorben mar, unb al* fie für tyre

©elbftfudjt triebt ba* geringfte meijr *u hoffen Ratten. Solange biefe «ngft bor

ber Übermacht be* ©eroaltigen unb (Semalttyätigen ni<f)t oon iljnen mid), mieten

au$ jie nidjt bon ujrem «ßroteftor; al* aber ber ©laube an feine Unäber*

tmnbliefjfeit &u manfen anfing, ba geriet au$ fofort ber ganje Sfyeinbunb in*

äöanfen.

9cad) bem graufigen Untergange ber großen Ärmee in Diufjlanb, nad) ber

f>eimlid)en gludjt SRapoleon* buref) 3)cutfd)lanb nad> $ari* märe e* ein leidjte*

gemejen, ben ganjen SJtyeinbunb ju fprengen, unb faum einer feiner dürften

mürbe fidj gemeigert tjaben, auf bie (Seite ber ©erbünbeten ju treten, menn

man nur fdpteß unb tfwtfräftig get)anbelt unb bie richtigen Wittel angetuanbt

tjätte, b. tj. menn man auf bie $)rotm:ngen fofort bie Zfyat fyätte folgen laffen

unb nötigenfalls fogleicr) unb rficfficf)t*lo* (Semalt gebraucht l)ätte. $od) ift rjier

nidft ber Ort, $u unterfudjen, marum bie erften 3Äonate be* großen 3at)re* 1818

fo nufelo* bergeubet mürben. Xfyatfad>e ift, baß Diapoleon, beffen organi«

fatoTifdje* unb militärifdje« ©enie fia) niemal* großartiger entfaltete, al* bamal*,

bie $eit fanb, neue §eerc auf bie ©eine ju bringen, neue gemaltige Struppen«

maffen Aber ben SJitunn ju führen unb bie (Sefilbe !lfcutfajlanb* mit itynen ja

fiberfdrtoemmen. $ie einigen dürften, meiere troßbem fia) fofort oom Rljera*

bunbe loöfagten unb offen auf bie ©eite ber ©erbftnbeten traten, »waren bie §et*

Söge bon SKetflenburg. 9ioä) einmal, menn aua? jögernb unb miberftrebenb, ge-

^ordjten bagegen bie fämtlidjen übrigen töfjetnbunb*fürften ben ©efe^len be*

großen «fliirten unb fteCten tyre Äontingente in feinen 2)ienft 2)ie SBürttem«

berger, ©abener, £effen*$armftäbter u.
f.

m. fammelten fi(f> bei ©ürjburg,

bie ©aiern bei ©ambeTg. bie ffieflfalen bei Äaffel. Um itjrer re^t ftc^er ^u

fein, mürben fie ben fran^öfif^en «rmeeforp* ber 3»arfc^äae Ke^ unb Dnbiuot

(3. unb 12. Storp«) ^geteilt. Unllar unb unbeftimmt mar nur bie Stellung

©a4fen«, ein Umftanb, ber fidj leicht au* ber geograpfnfdjen ßage be* Öanbe*

erllärt. 5)er ÄÖnig 2rriebrk^ «uguft f)atte befanntlia^ beim ^etanna^en ber

^erbünbeten mit feinen <S$ä&en fein ßanb öertaffen, begleitet unb befc^}t bon

jmei JKeiterregimenlern. 2>er übrige Zeil be* §eere* ftanb in ber ftarfen unb

«tenjboten IT. 1887. 79
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nridjtiaen ^cftung Sorgau ctngcfc^toffcn. Der ©erfudj be« lüften ©eneral«

toon ^telmonn, bie Saufen ju bat ©erbfinbeten hinüberführen, mißlang.

Siijtoifchen aber crftrafylte ber ©tern be« jtuiferö in neuem ®lan$e. Set ©rofj*

©örfdjen toar ber ©ieg feinen gotbnen Äbtern mit ben ©lifcftrahlen treu ge*

blieben. 55a« beraufdjenbe: Vive l'Empereur! ber fiegreidjen Xruppen übertönte

unb erftidte jeben SBiberfprudj, jebe« ©ebenten. Da« Prestige war toieber

hergefteflt Der ftöntg oon ©adjfen lehrte jurüd; fein §eer fdjlofj fid)

bebingungfilo« toieber ben ftranjofen an; Xorgau ocröoflftänbigte bie mädjtige

©tellung Napoleon« an ber @lbe; ber Whetnbunb erfdjien toieber ebenfo uner*

fäütterlich wie ba« Grand Empire. «Rod) in bieten ©chladjten öerfprifcten bie

9tycinbunb«truppen ujr ©lut für ihren ^rotettor.

Derjenige ©taat, ber juerft auf bie ©eite be« SReich«« unb ßanbeSfeinbe«

getreten toar, ber bei toeitem bie meiften Vorteile au« biefer ©erbinbung gebogen

fjatte, toar aud) ber erfte, ber fid) toon bem 9i^einbunbe lo«fagte, fid) ben ©er«

bünbeten anfd)lo& unb noch einige Sage toor ber entfdjeibenben Seliger ©djlacht

(fdjon am 14. Ottober 1813) an granfreich ben Ärieg erflärte: ©aiern. 3tüar

foH nid)t öcrfdjtoiegen toerben, bafj biefetn ßanbe bie furdjtbarften Opfer &u»

gemutet tuorben toaren; man benfe nur an bie 30 000 ßanbe^finber, bie ber

ruffifdfe ^etbjug üerfÖlungen fjatte! Stber auf biefe ^ßolitif Napoleon gegen«

über paßt bod) nur ba« ©prid)toort: Die Statten Oerlaffen ba« finfenbe ©d)iff.

Unb fd)toer genug tourbe biefer (Sntfdjlui bem Äönig SRaj unb feinem äWinifter

üflontgela«. Dafür toaren fie auch fet)r oorfichtig: in ©adrfen unter Napoleon«

^atjnen ftanb nur ein fleiner Xcit be« bairifdjen &cere«; bie §auptmacht fyattt

man unter allerlei ©ortoanben im ßanbe jurücfge^alten. 3m ©ertrage oon

SRieb (8. Ottober 1813) fyattt fid) ©aiern aufjerbem nicht nur feine Oofle

©outoeränität, fonbern auch gleichwertige (£ntfchäbigung für jegliche Abtretung

$ufict)era laffen. ©nblict) tourbe auch bie ©rüde ju einer SBieberanfnüpfung

mit ftranfreidj offen gehalten, ©agte boef) TOontgela« noch beim «bliebe ju

bem franjöfif^en ©efanbten: „3ft bie Stühe einmal toieber hergefteflt, fo feien

©ie oon einem feft überzeugt: bafe ©aiern ftranfreich ftet« nötig hat!" SBenn

Napoleon bitter über ©aiern« Unbanfbarteit flagte, fo toar bie« oon feinem

©tanbpuntte au« geroife nid^t ungerechtfertigt.

Da« toar ber erfte 9li&, ber burd) ben W^einbunb ging, le commencement

de la fin, um auf biefe franjöfifche ©d)öpfung ba« befannte ©ort Safleoranb«

anjutoenben. §atte ber JR^einbunb nur ein turje« ßeben gehabt, fo ^atte er

auc^, ungleich bem alten Bleiche, nur einen turnen $obe«fampf. ©djon oier Sage

nach ber bairifdjen ÄriegSerttärung, am 18. Ottober ruhmreichen Ängebenfen«,

gingen bie Stefte ber fächfifdjen Xruppen unb einige SBfirttemberger in offner

5clb)d)(acf)t mit fliegenben Jahnen $u ben ©erbünbeten über. Unmittelbar nach

ber ©djlacht brach bie erbärmliche §errlichteit unb üDZajeftät be« ftönig« 3eröme

jufammen; bie toifltürlich unb unnatürlich jufammengetoürfelten ©eftanbtetle
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jetnes |ogenanntcn Jtonigretfl)» Juseitjaien flogen auseinanoer uno rennen größten»

teil* unter ifjre alte §errfdjaft jurüet. ©er föfjeinbunb mar trjatfädjlicr) ju

(Snbe. görmlid) aufgelöst toorben ift er niemals. SflS SobeStag biejer Poli-

tiken 2Hifjgeburt rennet man am beften ben 18. Oftober 1813; ber £ob et»

folgte unter bem ©ebruu* ber ©efdjüfcc ber 93ölferfcfjlad)t, meiere bie üRadjt

beS Dorfen in 2)eutfdjtanb bradj; ju »eitern ^Formalitäten , toie fte fonft bei

„ anftänbigen Seichen" üMirii ftnb, fanb man feine ßeit. SWan tjattc ju

Oiel £U tliun, bie SBunben gu heilen, bie ber heilige Sfrieg gefdjlagen, möglid)ft

biete bon ben Opfern ju retten, roelet)c bie ^Befreiung beä recfcJSrljetnifdjen

2)eutfdjlanbä bereite erf orber t f)atte; man fjatte ju biet ju tfjun mit ber 93 or*

bereitung auf bie jaf)llofen Opfer, roeldje nodj gebraut merben mußten, bis ber

Oranger unb Treiber, ber elbige ^riebcnSftörcr geftörjt mar. SBer fonnte an

fo ettuaö ben feit, fo lange baö blutige SBürfelfpiel beä ftriegeS noefj fortbauerte?

Unb ii od) lange, jammere Monate bauerte cS, bis junt legten male in biefem

Äriege bie preufjtfdjen glügelfjörner am ^ufte bei 3Jcontmartre ba8 ©ignal

bliefen: „®aS ©anje aoanciren!", bis bie preufetfdjen Stotaillone, unter benot

ftc^ audj bie jugenbttcf)en grinsen griebridj SBilrjelm unb SEBiltjetm befanben,

bort beim ©türme auf ben SWontmartre unb auf 8a SSiUctte ben fdjönen $er8

beroarjrtjetteten:

ck geäjubii, in lobe&qual

©leibt „Stoanctren" ba« Sireu&en-Signal,

bi« bie fiegreidjen ^a^nen mit bem fc^marjen Äbler über ber bedungenen

§auptftabt ftranfreid)S meßten, bis ftriebrid) SBilcjelm unb Äleranber mit itjren

dtorben über ben (SintradjtSplafc reiten unb in ben etyfeifäen Selbem t^re

gelben muftern tonnten.

mm
(Bcfdjidjten aus Äorfit

or brei 3afjren erfdjien bon §anS §o ffmann eine ©ammlung

Lobelien: „3m Sanbe ber ^ßrjäafen," bie bon allen «Seiten als

eine ber bornefjmften ©rfdjeinungen ber neueften ßiteTatur an*

erfannt mürbe. Äür^tict) ift ein aroeiteröanb in berfelben fianb*

fcfmft fpielenber «Robeden: «Reue Äorfu.©efd)iif)ten (©erlin,

©ebrüber ^aetel, 1887) erfetjienen,*) bie fidj jenen filtern mürbig anreihen unb

*) SBannn tudjt ©efdjidjten au« ßorfu? Die 3ufamtnen{e0ung Jeorfugcf^ii^ten ift genau

fo garftig role bie icfrt beliebten SBörter: ©oett)ebiogr<tt)$ie, ^ilotgfäülef, ©eünatloofe,

Stalienreifenb« u. ä$nL;
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bie ben 5rrei$ bct SRottoe &u fdjlicjjen fcheinen, roelche ber ^ic^ter feinem reo*

lifiifd^romantifehen $f)äaten(anbe abäugetoinnen imftanbe war. S)te neueften,

Vorläufig in 3f't^l^tfn veröffentlichten Dichtungen §offmannft führen uns

fdjon in eine anbre ÜRatur unb $u einem anbexn $otfe, fie geben bamit auet)

Bcngni* öon bet Bielfettigfeit feiner poetifdjen Begabung.

JpanS ftoffmann ift in SSa^r^eh eine fünftlerifche 9tatur Don ber ftfit bid

&um ©eheitel, an ber man feine reine ^reube ^aben tann. ©<hon fein äußeret

Auftreten ift ebel: man fennt öon ihm nur feine SBerfe, biefe follen für üjn

fpredjen, er felbft hält fich befcheiben im §intergrunbe. ffir ftrebt nicht nad)

bem fünftlichen 9iut)me, ben befreunbete geitungSrebafteure fdjaffen tonnen, er

gehört feiner literarifchen 3unft an unb hat fich gerabe oaburd) eine ftiüe ®e«

meinbe öon flicbhabern feiner SRooeßen gefdjaffen, bie jmar langfam, aber umfo

tt>irffamer tyre »eiteren Greife in ber ftunft ber Nation fliehen. 9cut au« ben

SÖibmungen feiner Buchet etfennt man, roo er feine Ofreunbe fuef)t; ben *$esen*

ptebiger" (jroeifello« feine beftc Dichtung) ^at er feiner lieben Braut, bie in«

ätoifchen feine ©atttn gemorben ift, gemibmet, bie „Sßhäafen" gleich bem «Keifter

©ottfrteb ÄeOer, unb ben neueften Banb bem flfthetifer Bifäer, ber letber nur

ba* ©rfc&einen be* Buche* nic^t mehr erleben foUte.

Hillen roat)rf)aft bichterifchen Statuten ift e3 eigentümlich, bafe fidj in ber

SSat)t, bie fie au* bem 9fctd)tume bet SBelt unb bet menfdjlichen Sharaftere

für bie StarfteÖung in i^ren (SJebichten treffen, ein i^nen jumeift unbetou§tet

Bufammen^ang bemetfbar macht. <£* ift in ihnen unberou§t eine 3bee thätig

— e* pflegen mehrere foldjer 3been ^ufammen^uniirlen — , welche bie mannich»

faltigen Bilber unb SRotiöc &u einem auf fich felbft beru^enben getftigen Cr*

gantemuB Dereinigt. 3)aS finb ihre Sieblingdmotioe, 3uftanoc ^6uren
'

bie untet ben oerjdjiebnen Berfleibungen, in aßen möglichen Beränberungen boctj

immer tt)rc innere Bertoanbtfehaft uerraten. §at man jene §auptibeen erfaßt,

fo finbet man ba$ ganje ©Raffen eine» folgen dichter* merfmütbig Hat unb

folgerichtig; man begreift, toarum et getabe biefe unb feine anbem SIRotiDe

bict)tertfct) auSgeftaltete; ed ift, als menn man bie Statur in ihm, nrie fie felbft*

fchöpferifd) fid) offenbart, belaufest t^atte. SSM« biefe Beobachtung nut bei toafn;*

haft fänftlerifdjen *ßerfönlichfeiten möglich ift un0 umfo fdjroieriger ju machen

ift, je reicher, je großartiger unb manbribaret eine ^erfönlidjfeit ift, fo ift anber*

feit« auch bie SRöglichfeit einer foldjen Beobachtung eine ©ernähr baffir, bog

ber betreffenbe dichter wirflich original*fcb,öpfertjch ift, womit über ba# SJcafe

unb ben «Bert feiner Originalität aOerbing* noch Wn Urteil gefällt ift (roaS

fehr oft tion ben Äritifern übetfehen wirb).

Bei §and ^offmann ift eine fola> Beobachtung für jeben aufmerffamen

2efer leicht ju machen; fie ift aber beSroegen oon befonbrer SBichtigfeit, meil e«

oberf[äcl)liche fiefer unb leiber auch ^cnfenten feiner Wooeflen gtebt, bie, fchneU

fertig mit bem Urteil, ihn fchon belegen al« einen Nachahmer ©ottfrieb Äefiert
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bezeichnen, meil fid) in ber Tonart feiner Sronie unb in feineT bortrefflichen

«profa bie Sermanbtfchaft mit bem ©taatsfe^teiber bon 3ürich offenbart. $>afe

#an« ftoffmann bie „ «Sieben öegenben" unb bie „ßeute bon ©elbmbla"

mit Stufen gelefen f>at, beftreitet er felbft nicht, er fjat e« bielmetjr burch bie

„ehrfurcht«boHe" Söibmung an fleller offen befannt; allein er hat auch ein fliecht

Darauf, fid) al« ein Original, toenn aud) immer in feinen matjren unb nicht

parteiifd) berfannten ©renken gemürbtgt §u fetjen.

Stuf ein foldje« Urbfjänomen in ber Statur 4?on« §offmann« führt bie

erfte SRobeQe be« neuen SBanbe«: „$)ie SBeinprobe," fofem man nur jum 93er«

a,teidj bie ben erften öanb feiner Stobellen „Unter blauem Gimmel " eröffnende

©fijje „Der faule ©eppo" t)eranjief)t. Da« ^eitere Itjema ber „SBeinprobe"

ift mieber bie lafterf)aft*göttliche gautfjeit. Der beneflianifche Prälat SRarfilio

ift gleich ein %\)pu$ berfelben. „©« ift feine«meg« bernünftig — pflegte er ju

fagen — , bafe jebermann fid) mit fernerer Arbeit abmühe unb feine Äraft Oer*

iet)re; benn jegliche Arbeit ift nic^t um ihrer felbft miHen gut unb löblich,

fonbern um eine« 3'ele« toiHen; menn aber jebermann arbeitete unb niemanb

märe, ber bie ftrüchte biefer Hrbeit genöffe, fo ginge fic ihre« 3iele« berluftig

unb märe nid)t« al« ein teere« ©piel, gleich bem treiben ber Äinber, bie fid)

jagen unb abfjefcen, ohne ju miffen marum, blofj um be« §efcen« unb Sagen«

mitten." SDtorfilio ift ba« SWufter einer fontemplatio genujjfrohen SRatur: bor-

nehm, reich gebilbet, guten iperjen«, aber auch ein menig eitel unb für Schmeichelei

fef)r empfänglich, jumal menn fie feinem (djjimärifdjen) ftleifee gilt Diefe «rt

Xrägheit ift aber nirgenb« fo fefjr $u §aufe al« gerabe bei bem pt)äafifd)en

SBölfletn auf Äorfu, bem aud> er entftammt. ©d)on bic Statur be« ©ilanbe«

befördert biefe bequeme ©inne«art; fie forgt in reicher $üQe für bie Sebürfniffe

ber HRenfchen; fie ift fo üppig fruchtbar, bajj bie Äorfioten fid) nic^t bie 2Jcüt)e

ju geben brausen, forgfältig ben ©oben ju pflügen; bie Ölbäume fdjütteln

fie gemütlich jur (Erntezeit, ba§ bie reifen Gliben herabfallen; al« lächerlicher

©ei^al«, al« ein (Sfel gerabe^u erfcheint ihnen Derjenige, ber fid) bie Arbeit

aufläbt, ben öaum ju erweitern, um bie legten Ölfrüchte au« ben 3b>eigen ju

Hopfen. Unb noch bon anbrer Seite fcheint bie 9tatur ber Trägheit ber

ßorfioten SBorfdjub &u leiften: Äorfu ift al« ßanbfchaft gar fo fchön! 3m
®rafe unter bem ©chatten ber Ölbäume ^ingeftreeft &u liegen, ba« Söilb ber

üppigen Sanbfdjaft im golbigen ©onnenfd)eine in fich aufjufaugen, ift ein herr*

Ikher ©enuft. Sin Starr, ber bie« nicht thut, jebe reichere ©eele mufj fich bem

3auber biefer §crrÜd)feit miQenlo« hingeben. Die« alfo ift ba« Stjema ber

SRobeHe, »eiche« mit reicher Äunft unb föftlicher ©ra^ie in einer heitern §anb=

(ung ausgetragen mirb. ©leid) einer mohlabgeftuften Xonleiter orbnen fich bie

©eftalten um bie Trägheit unb ihr ©egenteil al« ben ibealen SWittelpunft ber

©efd)khte. 25a« ganje Dorf ©afturt auf Äorfu mirb burch ben 53efuch be«

Prälaten SKarfilio in öeroegung gebracht. <£r miO ein henlich fchöne« SWäbchen
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(feine eigne natürliche Xocrjter) mit guter SluSfteuer bemjentgen $um SKanne

geben, welcher im nächften §erbft mit bem bcften SBeine aufwarten fann. $ie

SuSftcht Q"f bicfe gute Partie foornt bie biä bat)in trägen Jünglinge ©afturiS

jur fleißigften Stjätigfeit an, unb ber §umor ber ©efdjidjte liegt barin, baß ber

foftbarc ^ßreid biefeä SBettarbeitenS baS tierförperte 3beal füßer, träumerifcher

Trägheit felbft ift. SKcrfwürbigerweife berfinft gerabe jefct ber wegen feine«

unerhörten gleißeö nie! üerföottete unb beSwegen auch gan$ oereinfamte Hrtemiftoä

in jene tt)atenIofe Xrägfjeit, bie er bist)?* an feinen SanbSleuten toeradjtete. 2Ba*

ift ber ©runb biefer feltfamen SSeränberung in ÄrtemiftoS? SBerfchmäcjt er, ber

bie beften Sluäfictjten auf ©eroinn t)atte
f

bie fchöne unb reiche 93raut? Xie

fd)öne SMarfilia ift felbft am meiften über biefen unbegreiflichen Umfct^laQ öer*

wunbert, ja in ihrer ocrlefoten (Sitelfeit ift fie gerabeju erzürnt über ben

„©aibari," ben fiaftefel «IrtemifioS. $ic SBahrheit aber ift, baß ber fabelhaft

fleißige 2Rann nun etwa* fennen gelernt ^at, waS ihn mit einem innigeren

©liicf erfüllt, alö bie frühere ruhelofe ©efchäftigleit, baß er ucrliebt ift, öerliebt

in biefelbe SJtorfilia, um bie fid) baS ganje $orf bewirbt, baß aber ihn bie

Öiebe — bie wat)re Öeibenfcrjaft — gang üerwanbelt hat- Ärtemifiod hatt«

uorher 2Rarfilia, bie er fchon wegen ihres SHufeä mißachtete, abftchtlich nie fehen

wollen. $)er erfte Slnblicf ihrer Schönheit jebodj hQtic {h« beraufcht: „®S mar

ihm ju ÜWute, aU fei eine jweitc ©onne am $immel aufgegangen, welche bie

altgewohnte ^Begleiterin feiner $age«mühen an ©lanj unb SBärme noch «m
ein erhebliche« übertreffe. Unb auch "<>ch in einem befonbern Betracht glich

bnä neue ©eftirn ber 'Sonne: wie man in biefe nicht oofl tjinetnfehen fann,

ohne lange $eit nachher noch lhr Wbbilb im Äuge ju tragen, für anbre ©egen*

ftänbe aber gcblenbet ju fein, fo fah biefer einzig ba& 93ilb be* fehönen SRäbchend

überall toor fich h^ch^ben ; fö* au
*
c oie nfifolidjen 35inge aber, auf bie er

fonft geachtet, fctjien er blittb geworben gu fein." 3)ie $anblung geftaltet [ich

nun weiter fo, baß SRarfilia felbft ben SBcinberg be3 in träge Verliebtheit unb

Schwärmerei öerfunfenen ürtemifioä r)inrer feinem dürfen befteüt, fobaß fdjließlich

boch ber SBürbigfte, eben ber fleißige SlrtemifioS, bie Sraut heimführt *S>tx

©ebanfe beä Dichter« ift dar ber: e« giebt gwei Ärten oon Trägheit 3>ic ge-

meine Faulheit, welche fich ade ^rächte gemütlich in ben ©choß faden läßt,

babei aber ben ge[d)ti)äftigen Müßiggang liebt unb ihn nur bann mit ber ^hatig*

feit oertaufdjt, wenn ein finnlich greifbarer unb gemein n üblicher ßot)n in 9luä»

ficht fteht. dagegen fennt ber dichter noch eint anbre, eblere Slrt Oon Trägheit,

welche bie höctjfte SBirffamfeit in fich birgt, unb Welche ber «ßrälat im ©efpräch

mit bem ©aibari alfo preift: „Allein bie 2Witte jwifchen ©chlaf unb 2Bact)en,

nämlich baä Xräumen, ift ein anmutigev geitoertreib." — ,,3cf) renne feine

träume (ermiebert ber ©aibari oor feiner Verliebtheit, bie ihn eine« beffern

belehren foHte), unb wünfehe fie nicht ju fennen; benn fie ftnb nufcloa unb

etwa« Unwirtliches." — „Dann freilich magft bu auch faum üerftchen, wie man
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fogar aud) im Oollen SEBadjen unb freiwillig ftd) bie jüfjeften Xräume Oorgaufetn,

mie man vufjenb fid) fo herrliche Silber uor bie (Seele jaubcrn fann, bafj ftc

trofc ihrer luftigen Untvirfftc^feit bodj bcm, melier fie erzeugt, ein föftlicheTed

ÖMücf gewähren ald alle leibhaften ©cnüffe, bie er mit feinen §änben greift!

9ßur ein anbreö ©lud nod) ift jenem gleich ober ähnlich, ob ed fc^on ebenfafld

nur ^alb ettoad 9BirHid)ed ju nennen ift, nämlich bad finnenbe (£nt$ütfcn an

ben frönen fingen ber ffielt um und t>er, bie und &tt>ar nach unferm Vorteil

nid)td angehen, aber bod) unjer Sluge erfreuen, fei ed nun ber lenchtenbe Gimmel

ober bad SWeer ober ein ©erg ober ein ©aum ober ein ©emälbc, bad biefed

aüed nachahmt, ober auch ein lebenbiged feb,öned 3Kcnfd)cnbilb.

"

SWan fteht, jene füfce Trägheit, bie §offmann h^r (unb fo häufig auch

in ben anbern SWooeHen) mit anmutooller §eiterfctt jehilbcrt, fällt ihm jufammen

mit bcm ©enufe ber Schönheit überhaupt. Unb mad liegt näher, old anju*

nehmen, ba§ ber dichter bei biefem ©Jotiue oon perfönlichen (Srlebniffen aud-

gegangen fei? 3ft er nicht fd)on feinem bid)terifd)en SRaturell gemäjj biejer

nach aufecn h»" l™g« fcheinenben Kontemplation felbft am meiften jugeneigt?

Unb h^t er nicht felbft oft genug ben Schein toiber fich gehabt, mit ben gemein

faulen fieuten oorrourfdooll uermechfelt ju werben? §at ihn nicht biefer $>ang

$ur fich felBft geniefoenben Träumerei in Streit mit ben gorberungen ber pro*

faifchen Scbensnot gebracht? Unb hoben ihn nicht bie Erfahrungen, roelehc er

fo fammeln mufjte, oeranla&t, fo cinbringlich ald möglich "ber bieje $)inge nach«

jubenfen? £>iefed 9?ad)benfen führte ihn $ur flärcnben (Srfenntnid, jur ge»

rechten ^Beurteilung foroohl feiner felbft, ald auch Dc^ allgemeinen treibend ber

ÜKenfdjen, unb fo ift ihm aud feinem ureignen Söefen ber Stoff ju feinen ©e*

fchichten ertoachfen. Starin liegt feine mähte Originalität, unb begreift man

biefe, fo finbet mau auch ocn mefentlichen Unterfchieb jmifchen bem Selbtoüla

©ottfrieb Äellerd unb bem ^haa^en ^anoe §Qnd ftoffmannd balb tyeraud. 3)ie

$l)äaten finb burehaud nicht fatirifche ©Uber, £>offmannd Sd)ilberungeit oon

flanb unb fieuten finb oon überrafdjenber Xreue. Sein biehtcrifchc* ©emüt

hat fich oon ber forfiotifehen Söirflidjfeit fo ganj befriebigt gefühlt, ed lag eine

foldje SBahloermanbtfchaft jmijchen bem dichter, befjen Siege an ber Oftfee

ftanb, unb bem luftigen griechifch s italienifch sftQtt'ifchcn ©ölflein auf florfu, baß

feine ^ß^antafte mit Sßaturnottocnbigleit fich QUf Dcm fthönen (Silanbe einniften

mufete. Starum auch ber tiefpoetifche Gharafter biejer KoocUeu, bie gleich feft

auf bcm mirflichen ©oben üerharren, toie fie, oon gefunber Sittlichfeit getragen,

ind Seich ber 3been hineinragen.

$)ie Schönheit nun, roelehc für §offmann oon ihrer fubjcftio^pfüchologiftfjen

unb fittlichen Seite ein fo fruchtbared SKotio mürbe, oerfolgt er auch in if)*cr

objefttüen ©rfcheinung unb beren SSirfungen. 2)ie tragifche ©efduchte bed „blinben

ÜHönd)ed" oon $aläoftatri^a ift offenbar auf biefem ©ebanfengange erftanben.

Cd ift bie Sragöbie bed übertriebenen unb franfhaften Schönheitdtultud , fo
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recht aud bem (Seifte beB $eita Iter$ ber SWenaijfance tjcrauöqc^affen, jener 3eit,

bie fid) an ber neu entbceften ^errlichfcit ber antifen ftunft bid jum Uberma§

beraufchte. 2)aö ttrantyaftc an biefem SJiotiö unb baß tnftorifth SBebingtc in feiner

2Bat)rt)cit bärfte nur manchem biefe erfchütternbe Modelle oerleiben.

©ei biefer Gelegenheit roollen mir bemerfen, ba§ §an$ §offmann bte

Gkfdachte als bidjterifchen ©toff in toahrhaft genialer Seife txrtrcrtet. ©ie

ift it)m nicht* weniger als äufjerer $)eforation8apparat
; fic ift ihm auch nid>t

ba« aller Söelt offenftetjenbe ©ammeloeden intereffanter Slnefboten, ^erfönttet)*

leiten ober (Sreigmffe. ©eine fabeln finb in allen fallen frei erfunben, aber

er ftcHt fte immer in eine #eit hinein, beren allgemeiner ©eift für bie 3Bo§r«

fcheinlichfeit ber Vorgänge unb ber Gharaftere foridjt ©S r>at aßeS eine I>ar»

momfehe, tiefburchbadjte (Einheit in feinen SfcoöeHen, unb babet fommt ihm bie

glüefliche geogropt)ifd»c ßage ÄorfuS ju ftatten, meiere jeberaeit ben «uSbltd

auf bie grofeen «Strömungen ber europaiföen Äultur geftattet. Um (iebften

roäcjlt er bie fyit ber Äenaiffance, aber bie „SReraibc" fpielt jur $eit be$ grie*

dachen ©cfreiungSfriegeS in ben jwanjiger fahren unferä Satjr^unbert«, ber

„(Srjengel HKicrjael" jur $eit fitonarbo* ba Sfcnci, „^^otiniffa" gegen ben

3ludgang beS achtzehnten 3ahrhunbertö, roo bie oeneftianiftift 9)e|>ubCif #
bei

Horfu politifd} angehörte, ohnmächtig bar>infie£t)tc r „^krifleS, ber ©olm bes

XarttbippoS", gar in ber föecjeniuart; in bem neuen ©anbe hingegen fpiden

alle fünf (Erzählungen in ben 3eiten oor, roährenb unb nach ber 9tataiffance.

Xabei bricht bie Erinnerung an Sßater §omer, an ben liftenreidjen, erfmbcrifcfien

DbgffeuS unb feine treue Sßenelope, an bte feufdje ftönigStochter Wauftfaa,

an ben guten SlfinooS unb feine lebenSfreubigen Vßt)öafen auf ber feiigen

3nfcl <5cf)eria, einem golbigen ©onnenftratjle gleich, immer toieber r)eri»or.

SJian möchte fie als bie Gkunbfarbe bed ganzen t)tftorifd>en jfoloritä be*

zeichnen.

2)ie Schönheit als elementarifchc 9caturgcroalt im ©unbe mit ber ©inn*

licfjfeit hat #offmann in ber tuhnften feiner Moocllen, in ber Sragöbte „fcie

®efreu5tgten" jum SBorrourf genommen, ©er ©inn feine« Unternehmen*, ber

aflerbingS uermegen genug ift, ift allein ber, förderliche SBeibeSfdjönheit unb

ertoacfcnbe ©innlichfeit mit reinen poetifchen Mitteln unb mit ber Äeufchhett

be$ ftrcngften ftttlicl>en ©efühlä barauftellen ; allein man hat bem fcwhter Un-

recht gethan, roenn man ihm in prüber Äuraftchtigfeit Neigung für gefchlechtliche

SKotiDe jum Sonourf machte. Sßäre er, ber fid} auf fünftlerifche gorm fo

meifterlidj oerftetjt, fonft mit folchem 9cad)bnicf bemuht geroefen, bie ©<hönh«tt

unb flecfenlofe Unfchulb feiner Äleranbra heroorjuheben ? SBie er im „SRönch"

bie $ragtf beä übertriebenen ©chönheitSfultu« oorjuführen fuchte, fo reijte e« ihn,

in ben „Qkrreu^igten" ben äufjerftcn, beu adfetifchen ©piritualidmu* bed mittel«

alterlichcn ß^riftentum« im SBiberftreit mit ber naioen, gefunben ä^enfehennatsr

barjufteflen, »eiche bie Siechte ber ©ümlichfeit gdtenb macht 2)er ^riefter
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«rfenio« %at fu| in aelotifctjer grömmigfeit a^febrooren, fein junge« <Et)eu>et6

brei 3a$re lang nact) bcm fachlichen Xrauung«afte nicht ju beföhlen. flann

ei foleb einen Sdjtour galten? @r üermag e« nur bureb forttoährenbe Äafteiung

unb bureb feine bämonifche 2Men«ftärfr. ©ein iungfräultc^ed ©eib aber afwtt

ba« Unrecht, roelcr)e8 ihr SJcann buret) jeinen 3etoti«mu« an ihr begebt, ©ie

meig aüerbingä nid)tö meiter baoon; aber fie entbeeft an fich fe(bft bie tplbe

Öcibc^fc^önljeit nnb begreift nicht, mie it)r SJiann fie machten (ann. S)a tritt

in ifp 2)ajein ein fd)öner Jüngling, ©eine glüfycnben ©tiefe oerfolgen fie

überallhin, ©ie fühlt e«, biefer SRenfcr) fdjaut fie gan& anber« an al« ihr SRann,

biefer rlrfenio« erfennt ir)re £d)önheit, mie fie fetbft fich in unbetaufebter

SJcacbtcinfamfeit beim ©cr)eine be« ÜDconblichtc« im ftißen SSaffcrjpiegel gefeben

bat. ©ie füt)lt it)re Ohnmacht jenen oerlangenben ©liefen gegenüber, unb in

ber Slot ihre« einfaltigen Jper&en« beichtet fie bem ©arten ihre SBebrängni«.

92un ermaßt freiließ in biefem ^riefter bie Siebe ju feinem SBetbe, aber mäch-

tiger noch in tym if* &e* Dämon ber SRacbfucht. 3m feinem ganarUmu« fyoit

er fich an ba« Sibetmort: „S3er ein SBeib anfielt, it)rer &u begehren, ber t)at

fcf)on bie (Stje gebrochen." 3n teuflischer SBeife rächt er fich, inbem er ba«

fcfjöne SBeib unb ihren bod> nur inteUeftuetlen Verführer an« Äreuj feblägt.

Dann geht er hin, übergiebt fich bem Berichte, ba« ihn al« ßäfterer be« fter*

benben §eilanb« auf bem Scheiterhaufen enben läfet. ©om ©tanbjmnfte be«

ftttlichen ©mpfinben« fann man gegen biefe büfter herbe ©efchidjte gemife feine

Sebenten erheben. «Hein trofc aller Äunft in ber Zeichnung be« jungen, feine

eigne ©chönt)eit &ufäHig entbedenben SBeibe«, »eiche* bann inftinftto bie SWac^t

ihre« fchönen Äörper« fpielen lagt unb fich unfelig ba« ©ebicffal bereitet,

fann man fia) nicht für bie ©rjählung erroärmen. ©ie miS un« nur a(« eine

abftrafte Oebanrenbiehtung erfcheinen, fie beruht auf unn>af)rjcbeinlichen Sorau«*

jefcungen, ber Äu«gang ift peinigenb, ttlejanbra ift nicht tragifet), benn bie

3)? oral be« ^ßrtefterS ift nicht bie unfrige.

9ber ba« bi«t)er »erfolgte ©runbmotio ber ©chöntjeir erfdjöpft ben biet)*

terifchen Driginalcharafter §an« §offmann« noch nicht ®* ift noch ein jroeite«,

nicht minber tief in feiner fßerfönlidjfeit begrünbete« &u beobachten, ba«, mit

bem erfteren bereinigt, ganj eigenartige poetifebe Schöpfungen ^eroorgerufen

hat Such bieämal greifen mir auf bie erfte SRoOeUenfammlung §offmann«:

„Unter Mauern §immel" oom 3ah*e 1881 aurücf. Dort ift eine rührenbe ®e*

fchichtc: „Der blinbe Stjecco" erjähtt. ^ür un* ift an biefer ©ejehichte üon

)öebeutung, ba§ ^offmann mit ergreifenber Äraft bie §eUung be« 5tnaben oon

feiner ötmbheit fchilbert, unb unoergeglich fütb und bie roenigen ©eiten, auf

meldhen ber Übergang tytuoi au« ber «Rächt ber 8linbt)eit in bie helle @r*

ienntni« bargeftettt wirb. Diefe« »cotio ift träfet) für oieie Crfinbungen ^off.

mann« getttorben, nur baft an ©rette förperlirrjer ©linbheit ein buntter geiftiger

^uftanb tritt, ber bann einer »löblichen $clie »eicht. Diefer ©egenjafe
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aber ift fein ßiebling, unb man ge^t gemife nicht irre, wenn matt audj bteS

auf ein im Seben beS Dieter* bebeutfameä ©reignid jurürffü^tt. Wem fietjt

aud) ferner beu 3ufanimen^an8 m& jenem erften SKotio ber trägen Traum*

haftigfeit. $iefe ift eben nid)t immer träge. <£nergifd)e Gfyatatttit fwnbeln

aud) in bunfeln Snftinften.

Stuf bie ©eftaltung folget (ciben[ctjaftltcf)cri Traummenfchen üerftetjt fiaj

.§ offmann bortrefflid). 2)er btinbe SRöndj, ber ntct)t §err über feine @eftd)tc

werben fann, ift fold) ein Traumiuanbler unb SBottengänger; ^otintffa ift

gerabe&u erftatifet) htflfefyerijc£), in ü)t Wirft ber ©laube wahrhafte SBunber am

lidjten Tage. SBeibe gehen tragifd) unter. 2>a3 Traumleben ift baö Thema
ber ftimmungSOoü* erbitternben SRoOeHe: „T)ie Sceraibe," in ber mit großer

Äunft an bie SRefte alten ipeibcnglauben« im forfiotifefjen SBolfe unb an bie gu

füfec Träumen einlabenbe SRatur beä Sanbeä angefnüpft mirb. Ster SRönch

unb «Jtyotiniffa bejahen e« mit bem Ceben, ba& it)nen geiftig ber «Staar geftochen

mirb. $ie SReraibe führt ein gebrochenes fcafein, feitbem ffe ftd* mit ©ewatt

bem furjen, beraufehenben SiebeStraume entriffen fjat. Weiterer unb oerfölmlicheT

fätjrt ber dichter baä ermaßen au3 bem Traumleben mangelhafter ©nfteht

in ben ,,©icr ©fifeerinnen" burdj. «uch biefe anmutoollcn ©efdjöpfe finb mit

ber betäubenben «Knftif ber fatt>otifct)cn flirdje, wie «ßrjotiniffa, oon Können er*

Sogen worben. Äueh fte fwffen weltliehe SebenSfreube unb wollen bie ©ünben

bc3 SBaterS bureh ein gottgeh>eit)te3 Seben ffit)nen. Äßein baS ©ehidfal hat es

anberS beftimmt: burd) bie 3Racht ber (Schönheit, burd} bie Äunft ber Dichtung,

jumal Hrioftod, werben fie ftufenweife aud it)ren Träumen geroedt unb ber ©e*

feQfa^aft miebergegeben. ©djabe nur, bafj §offmann fict) in biefer SRoüeHe eine«

aflju ftymboliftrcuben unb abfürjenben ©erfahrend bebient; nach bem frönen

©ingange entläßt er ben fiefer jwar geiftreidt) angeregt, aber poetifcf) unbefriebtgt.

$)en SBeg ber Srroedung aud traumhafter Verliebtheit in eine dar bewußte

macht auch °'e fdjöne Zeitige Änaftafia oon ©afturi (im ,$erifle&") burd): fte

liebte mit aufrichtiger ^rdmmigleit baS ©ilb eine* ^eiligen 3ohanne£, ber ihr

Photographie einmal in bie §änbc fiel, bis fte bie merfwürbige (Erfahrung

macht, bag biefer heilige 3ot)anned fein anbrer als ber ©djlingel $erif(e$ ift, ber

bem 93h°t°9raPhen ®?obeH gefeffen hat. Unb gar bie finbUdt)e ^uppenfreunbin

3ofima (im „Slntifenfabinet") macht, um jur rechten (£rfenntni& äber ben Söert

ber SRänncr ju fommen, einen ganzen ©rjiehungSfurfuS ber ftnnigften unb ju*

gleich unterhaltenbften Strt burch.

$>a« fünftierifche $enfen bewegt fidt> feiner SRatur nach in Äontraften.

Stuf biefem Söege ift bie ©ruppe jener in oielen SRooellen §offmann* erfchei*

nehben gewiegten 3ungen entftanben, bie gar nicht* Träumerifche« an ftch

haben, fonbem ber SRahrität ber anbern mit ber berechnenben Schlauheit weit»

fluger 9Renfd)cn gegenüberftehen: fo SKanuel im „erjengel SRichaet" ^eriße«

in ber gleichnamigen SRooeUe ift ber entjüdenbfte biefer ©chlinget ®ie atte
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tjaben if>r unfterblicf)eä SBorbifb in bem erfinberifäen Q3cftcgcr %io\ai, bem biet*

gereiften, berfdjlagenen Stoiber DbtyffeuS.

3)ie3^.roäre in feinen ©runbaügen ber ©jaratter ber „florfu*®efd)tdjten"

£an3 §offmann3. ©einem berühmten Üftamcnäbctter (SaHot^offmann ftefyt er

ald ber fdjönfjcitStrunfne, bon geflärter unb bornefymer ßebenSanfdjauung er«

fällte Runftfer bem in büfterer, oft genug frauenhafter ^ßfjantafte fdjroelgenben

Slomantifer gegenüber. 3U toünfdjen blieb nur, bafj ed bem (ebenben §off*

mann gelänge, in einem umfangreicheren boetifcrjen SBerfe ju jeigen, ba§ feine

Gräfte hn SBadtfen finb, unb ba§ fein boetifdjer tttem audj länger bauern fann,

als eä bie furje 9lobeHe fotbert.

ZTKt ber Diogmeslateme.

Satirifdfe Streif3Äae von Gilbert <8 efyrfe.

\. 3m p^üofop^enmantel.

SCnttpfjon anb JM&rojjljon.

rcutit», reiebe mir, bie Obren 3U oerfdjlie&en,

Das 2lntipb,on;

Sei i>en (ErompetenfiöBen ber Keflame

Das 2Inttpf)on;

Bei bem Crinmpftaefdjrei ber ZTlammonsbiener

Das 2Jntipljon.

Dod? a>o bas €Ienb f(bfia>tern fylfe ffefjt.

Die tDab.rb.ett um (ErbSrurtg betteln gefft,

©n $«3, oas Hebt, oerfdjämt fein £eio geftet>t,

Kein 2Intipt}on —
(Ein ZRifropt{on.

©et ÄetbuJ tetum.

Sellona bringen u?ir bie (Doation,

So blfit}! 2Icancement unb Dotation.
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^rau (Erfemts fmb bie Kugen 3mar otrfrunben,

Doa? bat fie flets aud) fo bas (Selb gefn nben.

IPas tt)iffcnfd)jft erforfdjet, ftol3 unb bebr,

Der Kluge nfifct es unb n>irb UTiüionar.

Die typpofreue, meint man bMt, fotl fliefen,

3" jenem £anoc, n»c ILantiemen fpriefjen.

Die f iebe in aas $er3 ber 3angfrau f^afflt,

XDenn fie bes ^reiers Stlb auf äofbgrunb malt.

Der <5ott entfloh, unb bie Propheten fdjnwigen —
Jlur um bas golbtte Kall) tonjt man ben Heigen.

probate Jß Ittel.

^leb. im Klagelaut ber Bitte,

rtarren rinn ertpetajjt oa nidjt.

Rebe wie mit €ngel3ungen,

Choren nbe^eugjl bu nicfot.

Branche Zornes Donncrftimmett,

Sefbft ben SdjrsaAen jmingfl bn nidjt.

niemals wirft bu ÖTenfdjen meiern,

Hie ein fluger 21nn>a(t (ein,

ITTengfi bu rittet in jebe Dojls

2Hs Bebarf ffir <8ro§ unb Klein

Hie ju grobe, oft ju feine,

Stets anllfommne Sdjmeidjeletn.

mit fd>5nem 3>eal bas f}er3 erfüllen,

311 ebler Hebe Saat,

mit flugem IDort ber Sd)led)t»n Spott entbüüen,

3P Hufjm ber mannestliat.

3b,r aber fdjarft bas IDort jnr Doldjcsipitje,

Die Jogif fd?lagt ittr tot mit einem PPifee;

3b.r baut bem (Bofcen ©telfeit bas ^aus
Unb treibt bie lDab.rb.eit mit ber Cflge aus.

h'Cm lj j i c u cn u -in.' iLiiuntTrn.

Wenn ein fiebestrasm bas ^3 umfpielt,

ÄHrb ber trocfenfie pebant 3um Did)ter;

Wenn ber tteib nadj einem tDpfer jte«,

Wirb ber ^ampffte (Bciffc ein SpIitterrktjteT;
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2Iud? ber (frage fommt 3U einem IDtfc,

trtad}t bie Bosheit ferne gnnge fpt%.

Dodj erffiflt bid? Cugenb mit (Efftafe,

Dann langroetlft bu, nnb betn XPori rotrb ptjrafe.

Itlage unb Stnttoort.

<Er33l?It* tdj baron, baß ein <5Iflcf mir erfdjienen,

Kanm b,5rte man 30 mit Derbriefjlidjen HTienen.

Unb fdjilberte idj als Derliebter mein Seimen,

man freute fldf nitr/t, mir ins 2Intlüj 3a gSbnen.

mein Projeft, wie bie Stfinbe im Dolf 3a oerfotmen,

<£rfülmt man fldj, et) man es fennt, 3a oerrjdfmen.

Der (Leafei mag ba nm bi« ITIenfcben ffd? fdjeeren,

Die boshaften, ftumpfett erfrenn unb belehren. —

(Et £reunb, wer fein (Sind1
liebt aus3upofaunen,

Witt im Zteibe anbrer fldj felbft anftaunen.

SoO beb» £iebesaefdjid?te eraöfcen,

mag erft ein Didfter in üerfe fie fegen,

Dodj fannfl bn ben ^rieben im Innern ans bringen,

So rebe, fonft fallen bidf Präge! fingen.

tttopte.

Crsafflen mW ty, n>as id> fai)

3m HJunberlanb Utopia.

27ad> fu^er Stnnben 2lrbeitslufl

£ocft Iper mufif 30 Spiel nnb Heigen;

Sorglofer ^aftmft froi} betonet,

Darf %T3 fty frei yan fersen neigen.

<Es fiefyt bas Itfcr/Ieinbecfbid} ba

"\m IDanöerlanb UloDta —

<Ei fpridj, nne fommt man in bas fanb,

£üo IHenfd/entum fein «Eben fanb? —
Du fommß bjnein, neun bir es lieb,

Dag beines Zladjbam <ßat fidj metjre,

Du suläfjt, ba§ etn Cagebieb

Don beinern SdpDetftc fid; ernähre.

33ifi fo, u»emt bas »an bir gefdjafy,

ttHHfommen in Utopia. —
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© toet}, in biefer argen IDelt

3fr jebermann auf fia> gebellt.

<5ur (Eigenliebe }mmqt ein Hing,

Penn lägt man fdjlaff bie Kräfte flnfen,

Der anbre fWfjt ans in den £(u§,

Unb »er nidjt fdjroimmt, roirb Ijier errrinfen.

(Sin Didier tx>ot?( im (Traume fatf

Das IDunberlanb Utopia.

to*$ auf einem toerben Kann.

Dor 3af!r*n nannten fie bidj beutfdfen ntidjel,

Der immer fd?13frig ifl.

f}ent färbten fie bia> wie ben Siefen (Dger,

Her Heine Kinber frifct.

,j? i c (^Tottn it itcti fcfjndl*

<Er galt als flaffifdj. 3*°« Didjtergabe

Don ib,m mar (Seiflestbat bem Publifnm.

D?er fennt ilm ijent? 2luf ISngfl jerfaDnem (Srabe

3fi lesbar faum fein (Epitaphium.

Pielleidjt bafj ein Plagiator nodj oermeffen

Den Ztad>(a§ ptönbert, ben bie 0?elt oergeffen.

Die (Toten reiten fdmeO.

2Inf feiner ^arm am miffHfippißranbe

Begrfift bes neuen Heidfes £}errlidjfeit

Der einfi oerftofjne Sorjn. Dem beutfdjen fanbe

IDar feiner 3ö<J**& ©nfteitstraum gemeint.

<D ginnt bem grOumer nadf erffiflten fen3en

dün (Eidjenblatt oon unfern Hn^mesfrätijcnl

Die loten reiten fdmeO.

lltein Ciebajen, fdra>3re nidjt beim <Slan3 ber Sonnen,

Daft uwerganglid) fo bein fieben glfiljt.

Die Hofe melft, bod> fpriefjeu nene Wonnen,

tDenn fie als Kemcmtante frifdj erblflrjt.

IDer (eben foü, barf ijoffen, lieben, laäjeu —
Otan fann fidj audj Hainen tDotmlid} matten.

Die loten retten fdjnell.

^orbre feine (Segcnliebe

3m po(itifd)en (Setriebe;

IDte bie IDelt gelangt jum ftitlt,

ferne aus bem Siüarbfptele.
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stog muß tner mit stoße nngen,

Um ben Kugellauf 31t 3tx>ingen,

So ftnb aud? bie IDeltgefdjäfie

Parallelogramm ber KrSfte;

^nfunft, 3C bie llnbefartnte,

<8efjt Terror als Hefultante.

JBeffimlsSrnujJ.

Sitter ifr ber IDab.rb.eit Kern!

Dura) bie 8(ätter ber <Sefdjia>te

2taufa>t bas Hurimeslieb ber Ddlfer,

Die gefolgt flnb ifyrem Stern.

Dod? ein Stimmten mifdjt (idj (eife

KIs ein ntigton in bie lüeife:

^ällt bie Bfüüe, fommt 3U (tage

£}ä"§lid} naclt bie ITTagenfrage.

Vom rtoigtn JFrlrben.

tt>ann ijt biefer lüelt befdjieben

^riebe ewig ungetrübt?

IDenn ber prjilofoplf bie tDeisb,eit,

Die er prebigt, felber übt;

IDenn ber ZTadjbar 3U bem fyntsbau

Seines Ztaä)barn Steine trÄgt,

H?enn ein jeber <2b,rabfd>netber

<£rfi vor feiner (D?ure fegt;

U?enn bie £ran mit (Sränben frreitet,

Ztie bas lefcte HJort oerfia>t;

Jüenn bie jungen, fiatt 3a raufen,

Klagen cor bem Sdjicbsgeridjt.

<2b, bas alles nidjt gefdjarj,

3f* Wn ero'ger jriebe ba.

Stfja£tirr.

IPann rafte idj, ber Hufjelofe,

Don langen IDanberns langem £eib?

Des Qeiianbs Ularterfhinbe lafret

Kuf mir als £(ud? ber (Eroigfett.

3d? fat) ber Dölfer Hufjm oerglfirjen,

Kuf Prummern neue Hielten blähen,

3d) fatj im tDerben unb Peralten

Der SEnbe roedjfelnbe (Seftalten.

Unb immer eilt ZTatur,

gn nie erfüllten £n>ecfen,

2lus Staube roieber Staub

DU HIenfd>enfaat 3n werfen.
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Despotenreid?e gingen unter,

Die ,$reifyett rief man auf ben dbjon.

llitb ans bem 3od?e Harfen

Der IHenfdr getuorbne <£rbenfoba.

Dod> tfreib^rit foU amb, (Sletylpit bringen,

Zlttt Sranb Hub Horben fie erjmingen.

Die (Tyrannei fommt ungelaben,

HJtrb fonoerän oon Polles ßnaben.

Unb immer eilt Hatur,

5« nie erfüllten £n>erfen,

Uns Staube »Uber Staub

Die ITlenfd?enfaat $u werfen.

mit Spießen, 5d>u>ertern, $euerfd>lHnben

(Lobt ruhelos ber Ddtferfrieg.

IPann feiert im Derbrfibrnngsfefte

Die menfdfteit ib.ren fünften Sieg?

Hoa) fammelt Hut?mfud?t forberfran3e,

(Erweitert fie bes fanbes (Srenje;

Hadj tanfenb 3ab,rtn f^eifdjt ber Utagen,

Den legten IDilben tot 3U fdjlagen.

Unb immer eilt Hatur,

§n nie erfüllten £wtdtn
2lus Staube mieber Stanb

Die IHenfctjeufaat jn werfen.

Der l^eilatib, einfl von mir geldwert,

(Sebot eudj: (El^ut, nie £tebe lef}rt!

Was fatj idj? Sd}eiterb,anfen flammten,

Unb mit bem Kreu3e ging bas Sdpuert.

tDetjl IDanbern mu§ id}, bis auf Crben

Die Cettren 3*fu IDabjb.ett werben,

Unb fdjau' im Heuen unb im 2Uten

Der Sflnbe medjfelnbe (Schalten.

Dodf immer eilt Hatur,

gu nie erfüllten «§n>ecfen

21us Staube urieber Stanb

Die menfajenfaat 3a werfen.

Cfn ffraunt.

mfcb, bänfte jungft im träum,

mir roadjfe £aubermad}t.

Diel Dolf jianb um mid? b^er

mit f}Bngerbleiä)en iDangen.

yt) fdpuang ben Stab, unb fieb.1

Don taufenb Bäumen ladjt

<£in objtbc(d?u>crter E^erbji.

Hur eilt man 3U3uIangen.

Da fpradj es hinter mir: Den Danf begehre nidjt,

Die fauern ^rüdjte urirft man bir ins 2lngefia>t.
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IVotyn mein $u% mia> trug,

Dort fproften Blumen auf;

$rau nadjtigall fang füfj

3" meinem Ciebesgarten.

^roff naljte paar auf Paar,

man Ijafdjte fidj im tauf,

iHan lugte aus bem Bufdj,

Um Höffe 3U erwarten.

Uno uneber fdjoll es fjer: U?el} jebem Siebesfdjnmr,

Da fle jid? Selbfaiperf iß, beträgt uns bie ITatur.

2lud> fprubelte ein (Duell

3n meinem IDunberljain.

<£s mar bes IDiffens Born,

Den alte Sagen nennen.

Sein Haufdjen madjte funb

Der Dinge etp'ges Sein,

(Ein Irunf gab IDeiljefraft

§u ernftem Selbfterfennen.

3efct fpradj es nodj einmal: Du läffeft IDatjrljeit fdjaun

Unb roanbelft ITIenfdjenglutf in Cob unb Zlaa>t unb (Braun.

tDer biji bu? rief id> nun,

(Sefeü, ber ftets oerneint,

Der bitter b.db.nenb u>arnt,

Die nTeufd^eit 3U beglücfenl

3dj fab, ergrimmt mia> um.

Da fa>aut ia> meinen <feinb

Unb fab, — 0 (Sott, fo fdfmer

Permag ber 211p 3a briiden —
Sab, cor mir einen Kerl, fofratifdj feltfamlia),

Kur3, ftfimmig, Crofc im Blirf: es war mein eignes 3d}.
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(Sevattev tCoö.

£ine We ihn ad? tsa,efd?idjte con £. Bnbbf.

(®$lu&.)

Bber ma8 mar bcnn ba8? $a ftanb ber Xob unb fab, ouf Xibtoeä

©lüdfeligfeit fjerab mit einem 53lid, ber irm fcfjaubcrn machte,

ber alle bie froren ©ebanfen auf einmal oerfdjeudjte. @o ^attc

ihn ber Xob nod) niemals angefdjaut, unb e3 mar itjm, ak

[tünbe fein §er$ einen Slugenblid ftillc, er mufete feine Äugen

fcfjlicfeen, um feinem ©liefe nicfyt ju begegnen. $a fiel itun aber tolöfclid) fein

große« ©cljeimnttf ein, unb burd) bie t)eroorquellenben frönen tjinburdj

glänzten feine Hugcn.

Unb irf) madje meine klugen bod) nicijt ju, e« nüfet bir attcä nicfjtS! fagte

er unb fal) ben Xob mutig an. Unb e3 mar, als mürbe baS ftrenge Äntlifo

beä XobeS immer milber, je länger er ju if)m rjinauf ftarrte, ber fdjredlidje

SMid oerlor ftd> mefyr unb mcfyr, bis fdjlieBlidj bie Äugen beä XobcS nur

fummerboH auf Xippe f)erabfaf)en. Unb nun fürdjtete fid) Xifcbe nid)t mef)r

bor if)tn. ©r mufjte an alle* beiden, roaö ibjn bie Butter an jenem Äbenb

er^ä^lt fyatte, als fic im 9J?onbfd)ein meinte: bafj ©ott bie Äugen ber Xoten

füffc, unb bafj ber Xob bann ein fycrrltdjer @ngel ©otteä merbe. dx badjte

an bie ©rflärung beä alten 3en3, bafj ber Xob baran fdjulb fei, ba& bie 3J?utter

beä flehten Ätnaben fo gut gegen ihn fei, unb baR ber Xob ade* fSdjledjte fort«

netmte, fobafj man ben Xoten nidjt met)r Junten fönne.

3a aber ed mar boeb, ber Xob geroefen, ber iljm bie SRuttcr genommen

hatte, fobafj er fic nie roieber feljen folltc. Unb roäfnrenb er barüber nndjbadjtc,

legte fid) ein Sfebel jmifdjen ü)n unb ben Xob, unb in biefem SRebel mürben

bie Äugen be8 Xobe8 größer unb gröjjer, unb e8 glänzte barin, fobafe" eS Xipbe

faft bemerfte. X)a aber erglühten feine Sßangen, tym fdjrooÜ ber SWut in ber
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©ruft, unb eine unbcjirtn gliche Suft überfam ifm, bem $obe tote fu$ felber ju

äeigen, baß er fit§ nidjt fürchtete.

3d> fann bir gerabe in beine großen Äugen fefjen! fagte er, ftanb auf

unb ging auf ifm ju.

Unb bic großen Äugen ftarrten Xippe an, unb %\ppt ftarrte bie großen

klugen an unb näherte ftd) ifjnen mef)r unb mefjr, unb feiner Don beiben tooQte

nachgeben. SKitten unter bem alten ©übe ftanb ein $ifd), unb fdjon ftanb

%ippt auf bem $ifdje, unb ber ©eoatter Xob unb er fa^en einanber jum

erftenmale tief in bie Äugen. 3efct mar bie 3eit gefommen, baß fie einanber

(ernten lernen faßten.

Slber munberbar! ÄI8 fie erft einmal angefangen Ratten, fonnten fte nict)t

mieber aufhören. Kippt blieb fielen unb flaute unb flaute, unb feine Äugen

tourben immer {jetter unb Harcr babei. §inter tym matb bie X^ut geöffnet,

aber er merfte e8 nidt)t.

2Ba8 madjft bu benn ba, Sippe? fragte bie ©timme be« alten 3en8.

Älter Send! rief er, ofme fid> jebod) [täten ju laffen. Dort ftfren jroei

©ngel in ben Äugen bc$ SobeS, bie fetjen midj fo frcunblidj an!

SßaS rebeft bu ba, Heiner Zippe? fragte ber alte 3en8 unb trat nafjer.

Die Imben bie Sßorljänge toeggegogen unb nun fann idj meit hinein fe^en —
o fo meit! Unb ba fommen unb gelten fo oiete ©efidjter! Unb alle SDlenfdjen,

bie tyre Äugen jjugemacfjt fwben, bilben nun jmei große glfigel, bie §0$ hinauf*

fliegen in bie Suft!

<£tnen Äugenblio? blieb er regung$lo$ fielen unb flaute unb flaute.

SKutter! SKutter! rief er bann plöfclid). SBift bu ba? SWuttcr, fiel) mtd)

bodj nod) einmal an, gel) nidjt fort, ad) bitte, gel) nid)t fort!

3)ad Hang fo flefyenb, unb ein fo rüfjrenber Stummer lag in XippeS Heinem

©efid)t, unb bie 3$ränen liefen über feine SBangen, fobaß bem alten Send gan&

eigen babei ju SWute marb.

©ie mar ba, alter 3en&! Äber marum moQte fte nidjt bleiben? fragte

Kippt mit feiner Hagenben (stimme. $erfud)e bu eÄ bodj einmal, bieHeict)t

tannft bu fie mieberfinbeii!

Unb leife ftieg er f)erab, unb bann blirfte ber alte 3en3 Doli ftummer

©erwunberung in bie klugen beä $obe3. Unb bei Xob madjt feinen Unter*

fdneb, er cntfäleierte bem matten ©liefe beS alten 3en8 biefelben SBunber, bie

er üorfjer Gippes Haren Äinberaugen entfaltet fjatte.

Äu& ben Äugen be« Xobes faf)en jmei läc&elnbe @ngel«föpfe Ijeroot, unb

bie flauten il)n fo milb unb freunblid) an, al* moHten fie eine grcubenbotfdjaft

oerfünben unb al« feinten fie ftd> barna4 fie tym ju überbringen. 3e länger

er bortftanb, befto freunblidjer blicften fie it)n an, unb am (Snbe oerftanb er

u)r Säckeln, ©ie Ratten bie großen, bunfeln SBortjänge meggejogen, bie biÄ

bafjin bic Äugen be3 SobeS oert)filIt Ratten, unb (unter ben Äugen$öt)len mölbte
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fieb, oiel Raum, bei tiefer unb tiefet warb, je länget man tnnetnftarrte, bi« e*

fdjliefclicf) festen, alä grenje er an bie Unenblidjfcit. Unb e« fab, au*, al* et*

glänzte aud ber tiefften tiefe, bort, wol)in ba« Äuge nt$t meljr reiben tonnte,

ein gebämpfte« £id)t, ba« wedjjelnb unb gef)eimni«oo!I war rote ber ©ternen«

fdjimmer in ber SRadjt ©in Äntlity nadj bem anbern tauchte in biefem Ctcfjtc

auf unb OerfrfjWanb wieber, ofme ba§ man ed fjätte galten fönnen. 2)em alten

Send wollte e* feinen, bafc ®efid)ter, bie er einft gefannt unb über bie er

felber ben ®rabeöt)tigel gewölbt trotte, oor iqm auffliegen unb u)m julädjeltcu;

aber ef>e er ftd> nodj richtig barauf befinnen tonnte, waren fic aud) fd)on wieber

fort. Unb al* feine Äugen auf bie bleiben €>d)aren fielen, bie ber ©eftalt

be« $obe« folgten, ba bilbeten fie jmei mädjtige, weifce Flügel, bie jum Gimmel

aufflogen.

§aft bu fie gefefcen? fragte tippe eifrig.

®ewife &abe i<$ fie gefetjen! antwortete ber alte 3en«, aber e« Hang, al*

wären feine ©ebanfen weit, weit fort. ®* war mir, al* ftfinbe fie ba oor mir,

eben fo jung, fo fanft unb gut, wie i<f) fie in meiner Sugenbjeit gefeiten f)abe,

oor langen, langen Saferen! Äd) ja! 9tun ift fte tot unb Inn! Unb ber alte

3en* troefnete feine Äugen, ftarrte gebanfenooll oor fid> ()in unb fu&r fort:

@* war mir, al« winfte fie mir, u)r ju folgen! SRun ja, wer weife, e* mag

wob,! aud) 6alb an ber 3eit fcin »
D<»& be* ^ob mid> Qaben wiQ!

tippe tyxtte bageftanben unb ü)n oerWunbert angefe^en, benn er Ijatte ein

©efüljl, al* fpräd)e ber alte 3fen« gar nidjt mit if)m. 93ei ben legten SBorten

aber fibertam tfm eine unfägltd)e ?lngft, bie legte fidj auf fein §erj, unb er

füllte, bafe ba« ®cf)dmni« jefct tyerau« muffe, bamit e* nid)t aud) für ben alten

3en* ju fpät fäme. Darum fefcte er fid) auf feinen ©djofe, fdjmiegte ftd) feft

an iljn unb ftäfterte: $alte beine Äugen offen, wenn ber tob fommt, bann

f>at er feine 9Ra$t Aber btdj!

3a, ba« war Gippes (Scljeimni*, ba* fidj enbltct) fiuft machte, unb er

tjatte guten ®runb, baran ju glauben, §atte e* Um bod) fefigel)alten, al* ber

tob fd&on bie Ärme nad) if>m au*ftreo?te, an if)m war bie ©trenge be* tobt*

gejdjeitert, e* ^atte it>n an bie §anb genommen unb itm ba« rieffte ®e^eimnt*

be* tobe* flauen unb erfennen laffen — er tyatte ben ©djafc gefunben, ben

ber ©eoatter tob in fi$ barg!

«ber ba« aü*e* Oerftanb ber alte 3en* nid>t <£r Rüttelte nur feinen

ftopf unb backte, bafc e* etwa« gäbe, wa« taufenbmal härter fei al« ber tob,

nämU$ ben Beinen Änaben ^ergeben ju müffen, ben er in feinen Ärmen fnelt.

Unb al* tippe auffdjaute, um ju fe&en, ob ba« ©etjeimni* feine ©irfung au«»

übe, ba fal) er, bafe ber alte S)iann ganj blcid) geworben war. Ob er träumte,

weil er bie begraben foßte, bie i^m ba« fiicbfte auf Srben geworben war?

tippe wu§te e« ni^t, aber ein innere« (Skfü^l trieb u)n, fein §aupt an bie

«ruft be« alten 3en* ju legen unb ganj ftiü bajufi|jen.
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@d tourbe Abenb. Die Dämmerung fenfte fldj allmäf)ltd) tjerab, unb nod)

immer fa% ber alte Send ftiH unb unbeweglich, ba. Sn feiner ©cele fämpfte

er einen Äampf mit ber legten Seftion, bie er lernen foUte, bie toar fo fdjmcr,

bafe er faft barüber bezweifelte. Aber Sippe mar ja nod) bei itmt unb tjalf

icjm, wie et ju tb,un pflegte. @r fajj auf feinem Änie, fein §aupt ruf)te an

feiner SBruft, bort träumte er feine eignen ftnblicfjen träume unb lehrte it)n

babei ©tüd für ©tüd bie fernere fieftion. Unb bied gefc^aE) nidjt minber ein«

bringlieb, unb wot)lrebenb, weil Sippe felber nidjtd baoon atmte. (Sd fam

fein Sföort über feine Sippen, unb bod) mar e* bem alten Send, ald rebete

bie Heine fcfjroeigfame ©eftalt mit itwi unb fagte: @d ift ein b,od)l)eiltger

Abenb, unb id) ftfce f)ier unb laufte. Aber roo ift jemanb, ber mir erjäfjlen

fönnte, wad man an einem folgen Abenb einem fo f(einem Ätnbe mie mir er«

jäfylcn mufe?

Stein, t)iet ift niemanb, ber bir bad er^len fonnte, fleiner lippe, antwortete

ed im #er$en bed alten Send. 2Bie fönnte ba« auef) fo ein armer, alter fferl

Wie id)! S$ mufe ja felber nod) fo oieled lernen!

$ier fi&e id) Abenb für Abenb unb träume, unb ba ift fo mandjerlei, wad

id) gern miffen möchte, futjr bie Heine ©eftalt fort, «ber mie foü idj ba« nur

erfahren?

Du armed Äinb! lautete bie Antwort im §et$en bed alten Send. 3d)

oerftetje ed au# nidjt beffer ald bu
;

id) b,abe ed aud) bid jefct felber mcr)t ge*

mu§t, wie armfelig ed mit mir befteflt ift.

Unb ed war ilnn, ald erwieberte ber Äleine: (£d ift ^eiliger Abenb! Da
freut fid) ©rofe unb Srlein! ©elbft bad ärmfte flinb fjat jemanb, ber ttmt fjeute

eine ftreube bereitet. 2öer aber benH baran, mir eine ^reube ju machen? Unb

wer foü midj fyegen unb pflegen, unb wer foü ade* bad für mid) tt)un, beffen

ein fo Heined Äinb bebarf, benn idj bin ja bod) nur ein Heined Äinb!

Ad) bu lieber ©ott, üergieb mir meine ©ctmlb! flehte ed in bem ^>erjen

bed alten Send, ©d war eine ©ünbe, bafe idj ben Heinen Zippe bei mir be*

galten wollte, id) bin ja ein armer, futflofer SRann! Aber id) meinte ed ja

nid)t böfe, unb id) Will ja aud) afled wieber gut machen, foweit ed in meinen

Gräften ftcl)t!

Der alte Send richtete plöfclid) feine jufammengefunfene ©eftalt auf, fd)lang

feine beiben Arme um ben Heinen ©urfcfjen, ber auf feinen Änicen fa§, unb

jagte mit lauter, fixerer Stimme: Der liebe ©ott befdjüfce biet), Xippe! ®r

fegne bid) für alle bie greube, bie bu einem armen, alten äHanne bereitet tjaft,

aber jefct mu§ ed uorbei fein bamit!

Unb bamit war ed oorbei. Die ©d)ule war aud, ber alte Send tyatte

ben lefcten, fdjwerften Stampf gefämpft, er tyatte feine Scftion begriffen. Sippe

hatte Um bie fdjwerfte fiunft gelehrt, bie Äunft, bad, wad man lieb rmt, metyr

ju lieben ald fid) felbft. Unb nun war bie #eit bet ©rljolung unb bed ©e.
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niefeend audj für ben alten Send gefommen. ©ö war, ald fiele eine fdjmere

ßaft bon feinem ^er^en, unb eine nie gefannte ©eligfeit erfüllte feine öruft.

Slber road mar bad? (£d war allmäfylidj finfter um fie fyer geworben, aber

aud ber ^interftube fiel burd) bie geborftene %f)üt p(bölicf) ein geller £id)t*

fcfjimmcr in bad S)unfel, bad fie umgab. Sr tjörte leife ^ufttritte, bie fidj ju

entfernen fcrjtenen , bann mürbe eine Tf)ür fcfynell ind ©djlofj gemorfen. Stber

efje Send nod) 3e^ &Qtte' fld) baräber &u oertounbern, r)atte eine toeidje §anb

fidj in bie feine gelegt unb ifm mit fid) fortge&ogen. 3)ie Tljür flog auf, unb

ber ©lanj bed SBeitjnadjtöbaumed ftrömte Ü)m blenbenb entgegen.

$>ad aded ift bein, alter Send! rief Sippe unb flatfdjte freubeftratjlenb

in feine §änbe. Äber etje bu baran pflüden barfft, mufet bu erft mit mir um
ben Saum tjerumgetjen unb fingen!

Unb nun naljin Xippe bad alte Äinb bei ber §anb, ging mit i§m um ben

Stoum Ijerum unb fang mit fjcHer, Rarer ©timme, bid ber alte 3end mit ein»

fiel, erft fdnoad) unb jitternb, bann lauter unb lauter, immer fixerer toerbenb:

Stern mit ©unberpradjt, $>a liegt mein Sefulein

O fcl>t, ift aufgegangen! ?luf Mortem Strolj, bodj fliegt

iBcrfdnounben ift bie 9?ad)t, Um i$n ein lichter Sdpin,

3>ie ferner und ^iclt umfangen. 3)en jener Stern ergießet.

$ofianna in ber fcöbj $ofianna in ber $ölj!

(Sin König ©njug f)ält, Unb (Engel bienenb fteb,n

3>a* toill ber Stern oerfünben, Um ilm an feiner Ärippen,

«in Wetter biefer ©elt, 5>ie neigen fia) gor fd)5n,

«in ^eitonb unfrer Sünbcn. $olb tönf* öon iljren Sippen

$ofianna in ber $Bb,! $ofianna in ber §öt>!

Geringer Verberg $ad) Unb (Engel galten SBad)t

$at Sefum aufgenommen, Um8 niebre $au9, bie fingen,

(Sin äinblein arm unb fdjtoad) S)afe burrij bie Ijeil'ge Äodjt

3ft er ju und gefommen. jieljt mit ffigem Clingen

$oftanna in ber $öbj ftoftanna in ber §81)

!

$d> §err, burd) meine Sdpüb Unb aufioftrtd bringt ber Schall,

£aft bu bein SRcid) oerloren, ©mpor jum Sternenfretfe

5ür mid) fa,aft ooH ©cbulb Xed Gimmel* (I&8re all

Sold) niebrig Sooft ertoren! (Sinftünmen in bie SBctfe

fcoftanna in ber $8p! $ofianna in ber $8$!

£en ©efang fjattc bie SHutter tyrem Sippe unb bem alten Send im norigen

Saljre gelehrt, unb Tippe unb bie 2J?utter bed Heilten flnaben Ratten Um fletfcig

geübt, roetyrenb fie ben Tannenbaum aufpufcten. Unb Rang er aud) nur fcfnoadj

unb laHenb, fo pafete er bod) munberbar gut $u bem ßobliebe, mit bem bie

Sngel an jenem ?lbenb augflogen, unb meber Tippe« bünneö ©timme^en, noc^

bie gebrochenen Xöne beÄ alten Send oerle^ten bie Oljren ber ^immlif^en

,^>eerjc^aren.
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©nen folgen 2Beif)nad)tSbaum mie btefen unb eine folc^e Söeifynacfytäfreube

mie bie, metd>e jefet ba« ^erj be« Keinen Zippe erfüllte, gab eä an jenem Äbenb

nirgenb« in ber meiten SBelt.

«ber Zippe! «ber Hippel SBaö ift ba« nur äße«! fragte ber atte 3en«

einmal über ba8 anbre unb falj ganj oermirrt baju au«.

<£« ift bein, alter 3en«, alle«, alle« gebort bir! fagte Zippe micber unb

mieber mit ftratyenben Slugen. Äomm bod) nur unb pflüd bir etma« ab, e«

gehört bir ja ganj allein!

©oldje Züten muffen fonft nid)t an ben Räumen, baS nutzte Zippe moty,

benn er lmtte felber tum jeber genafdjt, um fid) baöon ju überzeugen. Unb

bie ©efäenfe! 3a, bie maren mie für biefen $roed gemalt. SDa mar eine

©djadjtel mit Säumen unb fllöfcen, mit benen mau einen griebtjof unb eine

Äircfye aufbauen fonnte — fo red)t paffenb für bie Steigungen eine« alten Zoten»

gröber«. „3)em artigen Äinbe!" ftanb auf bem 2>etfel ju lefen. S)a« trotte

bie ÜDZutter üjrem Zippe erflärt, unb mar benn ber alte 3en« nidjt ein artige«

Stinb geroefen? 3a, er mar artiger unb artiger gemorben, je älter er roarb,

unb ba« mar ja gcrabe baö ©djöne bei ber ©ad)e.

„ftür ein ftinb, ba$ in ber ©djule fleißig gemcfen ift!" ftanb mit grojjen,

golbnen SBudjftaben auf einem munberfdjönen ©Überbüke. Unb mar benn ber

alte 3en« nidjt fleifjig unb treulich jur ©djule gegangen? 3a, mafyrfmftig ! baö

mar ber ftau* gemcfen, unb er trotte fid) bie fielen berfclben alle angeeignet,

bie ferneren mic bie leisten. Sftemanb Irotte ba« ©eföenf mef)r öerbient, al«

gerabe er. &ber er mufete e« felber nid|t, unb nun ftanb er ba mie au« ben

SBolfen gefallen unb ftarrte bie ganje §errlid)feit an.

greuft bu bi$ au$ red)t, alter 3en«? fragte Zippe unb ftredte ü)m bie

Sirme »oUer ©lütffeligfcit entgegen.

3)a fälofe it)n ber alte 3en$ in feine Arme unb beugte ba« graue §aupt

auf feine Soden ^erab, roätjrenb itjm t)eijje Zoranen au« ben Äugen ftrömten.

Unb 2Beitmadjt«freube mar cbenfomotyl in ben Zfiränen be« alten Send mie in

Zippe« ©lücffeligfeit, unb bie SBänbe be« alten §aufc« ftra&lten fie öurüd, unb

au« bem bunleln flimmer, ju bem bie Zfuir geöffnet mar, flaute ber Zob

mit feinem Sätteln $u ifmen herüber.

Unb ba mu§te gerabe bie alte ©lode, bie fo diele 3aljre tjinburd) bie bittern

©ebanfen bcö alten 3cn« über ba« 35orf Ijin t)atte erfdjallen laffen, jefct aud)

mit einftimmen unb feine 95kitjnad)t«freube einläuten! ©ie brad) Ü)r ©djmeigen,

unb tief unb ernft mie immer fdroüten tljre Zöne in bie ©tiHe be« Ubenbd

tnnau«, aber ed lag rjeute ein eigenartiger 3ubet in bem Siebe, ba« ber atte

3en« it>r gelehrt (rotte:

tfltng Hang!

S)cr Sag ift berglonunen.

Äling flang!

$er lob wirb fommen.
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Giltst fub,r ber alte 3enS auf, er blitfte um fid), aU toü&te er nidjt redjt,

ob er madjc ober träume, #atte benn bie ®lode plöfclicb, 3J?adjt befommen,

ifjre #unge felücr beroegen, ober mar e8 ein Bauber, ber fie gerityrt rjatte?

Unb meldjc SKad)t ber Seit t)Qtte ifm baju gebradjt, bie ®lodc, tote bte Äira>,

baö ganje ®orf unb fid) felber *u bergeffen, ilm, ber boct) ftetS auf feinem

$la§e gettefen mar, fo ftdjer mie ber Xob?

3?ur einen Stugenblicf burdjfreiften bie ©ebanfen in milbem Xaumel fein

®et)irn, bann manbte er bem gellen ©lan^e bed S&eifmad)t8baume3 ben Würfen,

fprang burd) baS bunfle 3immer, fo fc^neÜ itjn feine alten ©eine tragen wollten,

unb nxtr mit einem ©a$e junt §aufe tjinaud.

(Jrft Hippel rief ber Äleine, ber mofjl mufjte, um maS e3 fidj Ijanbelte.

(£r f)telt gcrabe ein paar brennenbe 9Bad)ölid)ter in ber §anb unb freute ftd)

an ber fje£len flamme. Slber olme fid) &u beftnnen, marf er fie jur (Erbe unb

eilte baoon. Unb plöfetid} fladerte, flammte unb leuchtete e8 in bem bunfeln

3immer, unb bei bem unfia^ern ©d>eine trat bie ©eftalt bed SobeS fyeroor,

immer grö|er, immer Deutlicher roerbenb. ®S mar, als tjätte er plöfelid) ßeben

unb ©eroegung angenommen unb ftiege nun au$ bem ©ilbe tjeraud, um ben

Silenben gu folgen. Äber niemanb fat) ed.

©eim fdjroadjen ßict}te ber ©terne arbeitete fiet) ber alte Send feud)enb

unb ftötjnenb über bie meifee ©dmeefläd)e batyn, aber bie betjenben Öemctjen

bed «einen Sippe überholten itjn batb.

§urrat)! @rft Hippel rief er nod) einmal, er mar ja baran gemitt)nt, bem

Älten ben SBeg ju seigen.

$a fnadte e3 in bem bünnen ®ife, ba3 für) über bem ßod) gebilbet t)atte,

mcldjeS bie Änaben genauen Ratten — ed lag toie ein glänjenber (Sbelftein

mitten in bem meifeen ©tt)nee. @in plätfetjerabe*, gurgelnbeä ©eräufet) toarb

tjörbar, unb bann mar ber (leine Sippe ocrfdjmunben. 3n einem einzigen Äugen*

bilde mar bad aQed gefd)et)en, feine Älage, fein Saut mar über feine Sippen

gefommen. 8ber tjütter iljm ertönte ein fjeller ©erjrei, mie oon einer ©timme,

bie lange Reifer geroefen ift unb bie nun plöfolict} in mtlber ©erameiflung bricht.

Sippe! rief bie ©timme bed alten Send $um (etjtenmale mit marfetffüttern*

bem Älang in ben frillen Äbenb fu'nauS, fobafj cd roeittjtn fdjallte, bann ftürjte

er oortoärtä.

Unb noct) einmal fnadte unb fragte bad bünne ©id; mie ein leifer ©eufjer

entftieg eä ber mogenben ÜÄaffe unb lief unter bem @ife tjin mie ein erfterbenber

Xon, unb bann mar aud) ber alte Send oerfdjmunben.

Slber Sippe t)örte ed ntc^t unb merfte ed aud) nia^t, er ging ein in eine

neue SBelt, er tuuftte felber nia^t mie. Seit tjtnab in bie bunfle, falte Stefe

ft^ofe er gleia^ einem $fei(. S)aÄ 6id legte feine §anb auf itjn, bad ftrömenbe

©affer fd)lo& bie Stjür tjinter it}m ab, unb munberbare, mirre Xdne Hanßen

in feine Dtjren, fauften unb brauften an it^rn Oorüber. (Einen «ugenblicf roar
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e# ttjm, als wenn et barin berfcfjminbcn müffe. ©in ©djauer burcfottterte ifm

oom ©Heitel bi» jur ©of)le, er r)atte ein ©cfü§l, al« memt fid) eine erftidenbe

30?adt)t auf feinen Äopf unb fein §erj lege unb tf>n sttringe, bie Äugen jn

fäließen.

©o mar er, unb moljtn ging er? SBar ba« ber Sob, ber bie Ärme nad)

itun au«ftretfte unb if)tn bie §anb auf bie Äugen legte, um ifjn ju fangen?

©leid) einer füllen, feierlichen SBermunberung ging biefer ©ebanfe burdj feinen

©inn, aber es mifdjte ftcf| feine Ängft hinein. £a« große @ef)eimni« taufte

in feiner (Erinnerung auf, feine Äugen öffneten fid) bon felber, unb er ftarrte

bor ftd) f)in. $ie SBaffer tüidjcn jur ©eite, burd> bie ginfterni« bämmerte

ein fdjiüarfjer ßidjtfdjein, unb nun erblicftc Sippe bie großen, fdjtoaraen Äugen,

bie er fo gut fannte, unb bie breiten ©acfenfnocfyen unb bie fd)immemb meißen

3äfme, unb ba« alle« fam langfam auf itm ju, immer näfjer unb nätjer.

®u bift ber Sob! fagte Zippe. 3dj meiß e« mof)l, aber id) madje meine

Äugen nid)t ju!

©eine Sippen bewegten fid) nidjt babei, bie SBorte famen felber au« feinem

Snnern, fte umtönten ifm, ot)nc baß er e« felbft mußte, tooljer fk famen, fo

glocfenrein, fo füberfyell, unb itnn rourbe ganj leidjt um« §erj babei. Unb ba«

Äntlifc be« Sobe« niefte i^m ju, unb nrie er fo baftanb unb e« unbertoanbt

anftarrte, nahmen bie t)ot)len ©angen garbe unb güHe an, ba« jpötttfdje Säbeln

mit all feinem f)eimlid)en ©raufen fämolj, unb bie großen, fd)recflid)cn Äugen

erhielten ©lanj unb SWilbe, unb in golbigen SBogen umflutete it)n ba« immer

geller werbenbe ßidjt.

Sa ftanb ein ©aal, t)od) unb weit, mit ffljftaHnen SBönben. Sßerlen

tröpfelten mit üingenbem goß oon ber Sede berab auf ben ©oben, äRelobien

ftrömten in fdjmeljenben Sönen au« allen ©den unb SBinfeln, unb mitten im

©aale ftanb ber ©ebatter Sob al« fyerrlidjer Sngel unb manbte Sippe fein

tyimmlifäeß Äntlifc ju, fobaß biefem fjeiße Sfjränen au« ben Äugen ftürjten unb

taujenbfarbige ©trafjlen babor flammten.

3cf) bin ber Sob! fagte ber (Sngel fo milb unb liebreicf). 3cf) fjabc biefj

geliebt, Sippe, fett bu ein windig Heiner Änabe warft, unb tdj t)abe ben 28eg

für beinen $uß geebnet unb bir bie Jjjerjen ber SRenfdjen jugemanbt. 3$
flüfterte btr baß ©el)eimni« in beinen Äinbe«finn. $ta« mar mein ^ßaten*

gefdjenf für btd)! 3)a« lefjrte bie§, bie Äugen offen ju galten, fobaß fid) ber

3auber löfte unb bein $jerj tttc^t bebte, al« idj meine $anb auf bidj legte,

©tfjau auf, mein fleiner Sippe, id) liebe bid) audj nod) jefct, unb ic^ fc^enfe

bir bie emige greube!

5)er ©eoatter Sob minfte mit feiner §anb, unb bie SBänbe be3 ©aale«

teilten ftcb,, unb bi3 toeit ^tnau« in bie gerne breitete fid) ein Sanb au« boller

Öh^t unb ^enli^feit, fobaß Sippe« Äugen ben ©lanj faum ertragen fonnten.

Ä6er er fannte ba» ßanb — e« mar ja ba«fetbe ßanb, metdje« im Siebet ba-
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gelegen f)atte, als er in bic Äugen beS SobeS gebaut ^atte. Sefct fdjien bie

fllartjeit be« ^immclö barauf, unb ein ÄuSbnuf unauSfprcc&lidjer ©Ificffeligfctt

lag über bet ganzen (Schaar ausgebreitet, bie oon bem fttöget getragen

barnnfdjmebte.

SWutter! rief Sippe wie bamals. 3dj fer)e bidj im ßidjt! D Sater —
i(t) fenne bid). Du breiteft bie Ärme nad> mir au*. Stimm midj mit nimm

mid) mit! Äd), nimm midj bod) mit!

?Iber tuaS für eine ©timme mar baS, bie jefct bid|t hinter ipm ertönte?

Sßartc bod) einen Äugenblid, fleiner Sippe! ©arte bod}! flehte fte. Du
r)aft mid) bid t)icrl)er mitgenommen, bu mu§t midj nun aud) toeiter führen!

Unb ber ©eoatter Sob nidte mit feinem milben ßädjcln, unb Sippe nafmi

ben alten Send bei ber §anb unb führte ifjn üorroärtS.

Da erglänzte ein Stern in ber §öfje, unb eS erflang ein 2oblieb im

#immel. @S mar, als mären Sippe* Singen geblenbet, als faufte eS t>or feinen

Dfjren, abeT eS mar irjm, als ftünbe ber SBcifmaerjtSbaum beS Rimmels üor

ilmt, unb baS (Sljriftfinb fclber mit bem tjellen ©lorienfdjein um bie ©tira unb

ber göttlichen Siebe in ben Äugen unb alle bie l)immlifd)en fccerfdjaren um*

ftönben ben SBaum unb fangen: $>ofianna in ber §ö&e!

9llS er aber feine Äu^en aufhob, um in baS milbe Äntlifc ©otteS ju

fdmucn, ba ftrömte ein blenbenber ©lanj auf it)n fjerab. ©n ©eben buray

judtc it)n # feine Äugen fd)loffen fidj oon felber, unb ber ©eoatter Sob t)ob tfm

auf feine ftarfen ©djroingen. Die emige Siebe naf)tn ben Keinen Sippe &u ftdj,

©ott fügte itm auf bic Äugen, unb mit biefem Äu§ mar Sippe ber <5rbe ent«

rüdt, flog er tjinein in ben Gimmel, unb ben alten SenS naf>m er im ^luge

mit fidj!
—

Äber in bem fleinen Dorfe auf ber ©rbe maren nur menige Minuten oer*

gangen, bie alte ßirdjenglodc tjatte bie beiben fdjon eingeläutet in bie emige

2Beiljnad)tSfreube beS Rimmels. Da fd)roieg fte plöfclid), als fyätte fte ifjr

9Berf oollenbet unb moflte nun rufjen nadj ber Ärbeit unb ftifl baräber nadj*

ftnnen. Unb Q3emegung unb SBcrmirrung tarn in baS Dorf.

Der gelle Schrei mar barüber Eingegangen unb trotte bie 9eroor)ner aus

ifyrer SRufjc aufgefdjretft, mie ferjr fie audj im ©enuffe ifjrer SBeifjnadjtSfreuben

oertieft maren. @r mar mie eine untyeiloerfünbenbe ©otfdjaft an tfjrt Öfjren

gebrungen unb fjatte it)rc ^erjen mit (Sntfefeen erfüllt, unb jefct ftrömtat fie

uon allen ©citen rjerbei. Unb braufjen auf bem Seid)e ftanb ber ©djulmeifter

mit feiner ßaterne — er t)atte bie ©lode im ©tid) gclaffcn unb mar tjerauS geeilt.

Dort mufj jemanb ertrunten fein! fagte er. (SS ift ein ßod) hn <£ife, unb

maS fdjroimmt benn ba?

DaS ift bie SJcufce beS alten 3enS! rief einer.

Unb baS Sud) beS fleinen Sippe! 3d| fenne eS! fiel bie grau be« ©dju(«

mciftcrS ein, benn aud) fic mar r)tert»ev geeilt. §err bu mein ©Ott! liegt ber
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ba unten in ber falten, fätoargen Xiefe? ftiemanb (onnte ifm anfeljen, oljne

tyn lieb gewinnen, unb nod) bor wenigen ©tunben war er fo fror) unb fo

glüeflier)! Slrmer, Heiner %\ppt\

Unb bann gab irjm bic SHuttcr be3 fleinen Änaben ben legten 9left ifjre«

2Beilmad)tägefd)enfeö. ©ie neigte if)r §aupt unb »einte über itjn, wie fte

münfdjte, bafj eine anbre 9Kutter über itjren fleinen Sungen weinte, wenn ffe

tot gewefen unb baüon gegangen wäre. @3 ift fjerrlid), 311 ben ewigen greuben

be8 Rimmels einzugeben, aber tränen müffen auf baö ©rab fallen. $)ann

fproffen bie ©lumen barauf, unb bie Erinnerung grünt zum ©egen für bie

^unterbliebenen!

Sie i'irf) baö aber aliee zugetragen fjatte? darüber nadjzubenfcn, war

feine ^ett an jenem ftbenb, benn plöfclid), wie fie nod) alle fo baftanben,

fdjluaen bie fjellen flammen aud bem Ipaufe be3 alten 3enä. Äudt) ba* hatte

fein ^agewerf botlenbet, unb wieber erflangen bie $öne ber ©locfe unb läuteten

auefj ba$ zur JRulje — eä lag in ©djutt unb Slfdje, ef)c ber 2öeif)nadjtöabenb

ju ©übe ging.

Unb alle bie Sercdmungen, weldje bic flugen Scutc bcS $>orfc3 gemacht

unb beren grüdjte fie Ijerbeigcfefmt Ratten, würben bamit ju ©taub unb Äfd)e.

9?iemanb erfuhr jemaU, wie oiel ber alte 3en3 jufammengefpart Imtte, unb nie*

manb erfuhr, was aud bem Xobe tjerauöpfplagen gewefen wäre, wenn man

baS ©üb an ben regten Wann gebraut fefitte. S)a8 lag atteö unter ber Slfctje

beä alten §aufeä begraben, unb baä war im ©runbe fef)r ärgerlid). Slber ein

Xroft war bodj babei.

<S3 ift nur gut, bafj wir auf biefe SBeife ben $ob loSgcworben finb,

jagten fie. SDenn man mag fagen, waä man will, c3 ift niemal« gut, fo etwas

ftetä oor Hugen ju fmben unb e8 Sag für $ag anjuftarren — baä f)aben wir

ja immer gefagt, unb nun f)aben wir ben SemeiS.

Ob fie nun aber aud) ganz fit^er waren, bafe er nidjt, efye fie fidjS uer*

fa^en, wieber mitten unter ilmen fielen würbe, ba8 ift freiließ eine anbre %ta$e,

benn ber ©eoatter lob tiat eine eigne SBeife, ftetä bort aufzutauchen, wo man

il)n am wenigften erwartet (SinS ftef)t feft: ?lbenb für Äbenb liefe bie ©locfe

ifjrcn ©«fang ertönen, ben ber alte 3en8 fie gelehrt fjatte:

Ältng tlang!

Xet lag ift ©erglommen.

Äling Hang!

$>er lob roirb fommen.
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fiteratur.

3)ie (Sdjulgefe&gebung be« ©erjog« Wuguft be« 3üngern öon Öraunlebfceig*
fBolfcnbtttteL 8on $rof. ftr. Äolbeuieu, ©ireftor be* &colgtnnnartwna in »raun-

fajwcfg. 1887.

S)iefe gelehrte föulgefdjidjtlicfyc Vbfjanblung
, meldte jut Jubelfeier bet QWt*

tinger
. Uniberfität erfdjienen ift, wirb ber #auptfadje nad) ben ^Kf&citfäriftcn §u

überlaffen fein. Der ©erfaffer aber t)at fein Xb,ema fo gefdjtcft bearbeitet, ba& autf)

ein getoötjnlidjer Sefer ifjm gern folgen wirb. Sr fül)rt uuS in bie StodjtoirtHingen

be§ bieifcigjöljrigen firiege«, mie fie auf bem ©djulgebtete Ijerbortreten , um bon

1646 an bie beffernbe 2t)ätigfeit be« §erjog* Äuguft barjufteQen, bie nidjt ofyte

©tnfluf} be« bon fcalijt in ^elmftebt gepflegten milbern Sutyertum* bleiben tonnte.

§d)on 1647 wirb bie allgemeine ©djulpflidjt feftgefe&t. S)ie „©(^ulorbnung" oom
Jafjre 1651 foUte bad ganje @d)ulmefen regeln. Sur bie unterften ©dniten ift ber

Religion, ald bem SRittelpunfte beö ganzen Unterrichte, bie größte fBead)tung ju*

gewanbt 5Die mittlem ©(fmlen, in mäßiger ßatjl bort)anben, fottten auch, Satein,

©riecfyfd), SHfdmen unb SKufif nott) il)ren Anfingen treiben, um fo auf bie „grofcen

Sdjulen" oorjubereiten, bie in ber Ärt unfrer Ütymnaficn gebaut »Daren. 9Da8

fiateinifdje blieb bie $auptfadje, baö ©ried»fd)e trat $urücf , nur leichtere ©djrift*

fteller mürben gelefen, jum Xeil fetjr menig geeignete, bon $omer nur einige

Slbfdntitte, Jßlato, S)emoftt)eneB unb ©optjoHc« gar nidjt, audj nietjt bad SReue

Xcframent. |$fir bic Muffidjt über bie t}öb;ern Spulen mar ein befonbrer (retfenber)

©eneralinfpeftor bort)anben, bamal« ein feltener Soften.

SDcr Jßerfaffcr befpridjt aud) bie „fflofterorbnung" bon 1655. $ie in biefen

(ebangelifetjen) ßlöfkrn berbliebenen, in SöerfaH geratenen ©djulen fottten ntmmetjr

gcroörjnlitfje (Slementarfctjulen merben. Slber bie« mürbe nidjt ausgeführt, jene

tflofterfcrjulen (brei bt8 bier) blieben 2ateinfd)ulcn
(

bej. «lumnate, mieroo^l au$ fte

nidjt redjt jur ©lüte tarnen, ja nad) unb nad) ganj öerftfjtDanben.

gur Beadjtuitg.

IRit bem nä'cbßen fcefte beginnt Mefe Seirfcbrift ba# ). Wertelfab* tyfe» 47. 3atft*

gange«, loeUbes buro) alle Sufftbanblnngen unb poßatrpalten be* Jn* unb Xuslaube* 3«

trieben i% prei« ffto bae Diertelfabt 0 Wart. Wir bitten um fcbleunige «weuernng

Uivtfi, im De3ember jw. $te X)etlaa,s$anMung.

&ür bie 8tebafrton toerantwortliä) : Jp^anncS (Bruno to in Seipjig.

«erlag ton gr. »ilb. OJruno» in Seipjifl. — 3)ru<! t>on «arl Warquart tn Scipjtg.
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